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Ptutkfrlilet in |5nnö II.

1. statt e fte^t ba unb bort unrichtigem e, inbem bie biafritifdlen

^Jimfte überfeinen ober im 2)ruc!e obgefprungen finb. So bi§n)eitcn:

der, des, dem, den, er, ez, ftott der, des, dem, den, er, ez.

Seite 60, ^eiU 12 üon oben velt ftatt velt.

Seite 80, 3eile 7 t)on unten rehtiu ftatt rehtiu.

Seite 83, 3ette 16 öon oben kneht ftatt kneht, unb Herberge ^taii

Herberge.

Seite 102, 3eile 21 öon oben geverret ftatt gevcrret.

Seite 105 3eite 10 öon oben gelernet ftatt gelernet.

Seite 155, 3eile 5 öon unten snello ftatt snello.

Seite 247, 3eite 13 öon unten verre ftatt verre.

Seite 252, !^^ih 4 öon unten gesehen ftatt gesehen.

Seite 381, S^ilt 10 öon oben enwesten ftatt enwesten, unb ^tik

15 öon oben strebet ftatt strebet.

Seite 706, ^eiU 7 öon unten etewenne ftatt etewenne.

Seite 726, 3eite 6 öon oben Herbergen ftatt Herbergen.

2. Statt beSnac^ber^er fünft ri(f)tigene ift ba unb borte gefegt. So
Seite 41, 3eife 12 öon unten fte'^t Herzoginne ftatt be§ richtigen

herzoginne.

Seite 49, 3ei(e 14 öon unten ftel^t Helede ftatt Helede.

©benfo Seite 68, ^eih 18 öon oben Helede ftott Helede; ferner

Seite 87, !^tih 19 öon oben Helden ftatt Helden; Seite 157, ^e'iU

2 öon unten Helede ftatt Helede; Seite 572, ^tih 11 öon oben

Helt ftatt Helt; Seite 726, 3eile 6 öon oben Heide für Heide;

Seite 825, S^iU 3 öon unten; Seite 956, ^dU 11 öon unten;

Seite 1088, 3eile 9 öon unten. — Seite 73, 3et(e 2 öon unten

ftel^t recken ftatt be§ rid^tigen recken; ebenfo Seite 88 S^iU 15

öon oben unb S^iU 13 öon unten, Seite 95 geile 5 öon oben;

Seite 195, S^ilt 5 öon unten; Seite 171, geile 7 öon unten;

Seite 661, geile 20 öon oben ; Seite 800, geile 9 öon oben ;

Seite 1051, geile 12 öon unten; Seite 1112, geite 6 öon unten.

Seite 73, geile 8 öon unten gereden ftatt be§ rid)tigen gereden.

Seite 67, ^eile 12 unb 13 Her, heres ftatt Her, Heres.

Seite 121, geile 7 öon unten setzen ftatt seizen.

Seite 386, geite 7 öon oben ftef)t hete ftatt Hete.
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NB. Übrigens träte nod) ber neueften fvotberung, totlält bie 51 ii § f ^ r q (^ e

nid^t bie ^erfunft, 6ei ber Sc^eibung öon e unb e beachtet toiffen roill,

ri(^tig cnwesten (mit gefd^loffenem e), aber helt, recke (mit offenem e)

«ngufe^en.

3. 2)a§ ßänge^eicfien fel)tt mond^mal. ©o ftel^t

8eite 83, 3eile 19 öon oben gaheten für gäheten.

6eite 215, !ßeiU 10 Don oben heriston für heriston.

Seite 347, ^dU 17 Oon oben groz für gröz.

Seite 402, S^üe 18 Oon nnten warhelt für wärheit.

Seite 429, ^eih 4 oon oben not für not.

Seite 489, !^eiU 10 oon unten gelonet für gelönet.

Seite 571, S^ih 14 Oon oben abent für äbent.

Seite 883, ^eile 13 oon unten pris für pris.

Seite 1030, ^eite 11 Oon unten kloster für klöster.

4. Unrichtiges iCängeseic^en fte^t:

Seite 102, ^tiU 11 Oon oben helbelinges für helbelinges.

Seite 145, 3eile 13 oon oben geviel für geviel unb 3eile 8 oon

unten niht für niht.

Seite 282, 3eite 12 Oon oben gibet für gibet.

Seite 956, ^e\U 5 Oon unten rihters für rihters.

5. Seite 378, 3eite 14 Oon oben fte^^t weger ftatt bc§ rtd^tigen waeger.

Seite 203, 3eite 20 fte'^t riesen ftatt be§ rid^tigen risen.

.^n SSonb I Seite 506 3lnmfg. 7 ift beiäufügen: büwe, biuwe, bouwe,

(ic^ baue) bilbet mhd. im ?Präter. büte, blute, beute, im ^art. II. gebüwen

unb gebüwet, gebouwen unb gebouwet.

3n Jöonb I Seite 670 3eÜe 8 oon unten ift ^inguäufe^en : 93runft

lüirb oieüeidfit, nad^ Seffing, richtiger oon brummen abgeleitet (mhd.

brummen, brinmien, bremen), alS Oon brinnen (brinnen brennen) = bie

3eit be§ SörnmmenS beS OlottoilbeS. 3)em ftel^t nur im SBege, ha% mhd.

diu brunft unfer 23runft unb 23runft bebeutet unb ebenfo diu brunst nid^t

nur unfer 23runft, fonbern aud^ SSruft. S)a^er wirb Oon mond£)en neueren

6tt)moIogen bennod^ brinnen aU gemeinfd^aftlid^er Stamm Oorgegogen.

eilige „St^mologifd^eS SCßörterbud^ ber beutfd^en Sprad^e Seite 56 ber 5.

5luf(age" nimmt für brunft unb brunst je gtoei nac^ ber 23ebeutung ber

Subftantioe oerfd^iebene Stämme brummen unb brinnen an.

3n Sanb I Seite 774 5lnm!g. 3 ift bei^ufe^en: ^uf bie je^t burc^=

gängig jdimac^e f^te^-ion be§ mhd. ftarfen willenvarn n>illfaf?ren ift ba§

mhd. fd^tt)ad£)e Jßerb vären oon ©influfe getoefen. ®ie§ bebeutet verfolgen,

qe\ä\}xben, erhält aber aud^ bie SÖebeutung ins 2luge faffen, f?ütenb beobad) --



ten, unb fomntt mhd. in ber 93erbmbung eines willen (@enetiö) vären

= ben TOiUen eines forgfam bead^tcn öor.

^n 23Qnb II Seite 221 2lnmfg. 5 S^iie 17 öon oben ift gu ber qii§

29ext!)Dlb Qngefü'^rten (Stelle ftingugutügen : Er ist mir schöne, der ie ranc

nach reinen werden wibes löne, entslafen an dem arme min (Sß. 2). '^agen

3Jlinnef. II pg. 143). ferner: In armen mannes munde ertrinket witze

vil (bf. II. 244, 9), So si wirt biderben mannes brüt, des wert si sich mit

mgehen siten, sispottet unde lachet (bf. II pg. 387, 6).



^eqxfter.
2)ie deinen 3^?!^^^ bejeii^nen bie Seiten be§ I 33anbe§ unb bie großen

bie be§ II. 33anbe§.

n.
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priffer ^ctf.

§ u
Begtiff hex §t)ttta-r.

S^ntaj (= Sufammenorbnung) ober ©a^Ie^re ift bte

ße^re tion ber fprad^ric^tigen 3ufaminenfü9ung ber SBörter 511

©dgen (bte ße^^re Dom 6a^6au), 3. 23. au§ ben SSörtern „ber —
Voqd — fliegen" entfielet ber ©a|: ber Pogel fliegt.

^nmettnm* Über ©Qntaj unb ©a^le^re f. I, § 42 Slnmfg. 1.

1. fSa| Reifet ein mittelft eine§ finiten 2}erb§ (I § 195.4)

aii§gebrü(fter ©eban!e. 2)er ©ag ift alfo ber fprad&Iid^e 3lu§brurf

eines ©eban!en§.

2. SBenn ber ©a^ nnr ein finiteS 2}erb enthält, l^eiBt er

ein einfacher @a^, iDenn er mehrere finite 25er6a umfaßt,

l^eifet er ein 3 nfam menge fester ©a^, 3. 23. Per 5d)ein trügt.

(Es entftanb ein I?i^iger Kangftreit unter ^m Cieren. (Ein Jknabc

fpielte mit einer 3af7men Sd^lange. PoUhommenes (Slück ift

nid?t bes HTenfd^en £05 (einfad^ie ©ä§e). — Die ]T[itternad?t

30g ndf)er fd?on ; in ftummer Hui;' lag 15ahr)ion. (Es klirrten

bie (Sldfer, es \aud)^tm bie Jäned^t'; fo klang es bem ftörrigen

Jäönige red)t. (Eine njef^mütige Stille n:)altete umf;er, unb aud?

bas 2lbenbglörfid?en im fernen Dörflein perftummte. Dem
HTenfd^en ift atter TDert geraubt, wenn er nid?t an bie brei

IPorte glaubt (3ufammengefe|te ©ä^e).

»lo^, IReul^od^betttWe ©raminatif. II. 1
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3 23efte^t ber gufammengefe^te @a^ aii§ nur 310 ei Säjen,

fo tieifet er ein einfach ^uf ammengef e^ter (ein 6a^t)erein),

3. 23. Von ber Coggenburg l^ermeber fteigt er unbekannt,

benn es be(lit bic eblen (Slteber f;drenc5 (Semanb. Uod} keinen

faf? id? fröf;Itd? enben, auf ben mit immer poIIcn ^äriöen

bie (Satter if^re ($iahm ftreun.

4. @ntl)ätt ber ^ufammengcfc^te 6a^ bagegen brei ober

mel^r ©ä^e, fo Reifet er ein me!)rfa4 ^uf ammengef e^tcr

6a§ (ein Ba^iompUic), 3. ^. (Sr tft ein jüngerer Qo\)n

nur feines Kaufes; nid?t5 nennt er fein als feinen >iitter=

mantel ; brum fief^t er jebes ^iebermanncs (Slück mit \d)eden

2lugen gift'ger TTIifegunft an. Jd? münfd?e, ba|3 bein ölück

fid? jeben (Tag erneure, ba^ eine gute (Ef?at bid? jebe Stunb'

erfreue

!

^nmcvtnn^ U @iu pftjc^otogif c^ üollftänbiger ©a^ lann and)

o^m 25ei^ilfe eine§ fittiten 93erb§ entftet)en, iubem ein ober metirere SBorte

o'^ne au§brücfüc^e Beigabe einer SluSfage genügen fönnen, um in un3tüeibeu=

tiger Söeife einen ©a^in^att au§5ufprec^en unb aufäufoffen, g. ©-. 2lcl?tung

!

fhcxeinl Jd?, ein (Jtenber? 25ruft heraus! £autcr fpred^en! ©otcEie ©Q|e

nennt man in ftjntoftifd^er §infidE)t unbollftänbige (eUtptifd^e).

6ie fönnen ftetä buri^ Sufo^ eine§ finiten S3erb§ gu ftintoftifd^ üollftänbigen

©Q^en ergänzt werben, 3. 58. ^ebt 3ld?tnng! Vflan trete f?erein! Du mußt

lauter fprec^en!

^nmcttnn^ 2» ®q§ 23>ort „©o^" in ber angegebenen Sebeutung

(= 3luöbrucf eine§ ®ebanfen§ mit .^itfe eines finiten 33erb§) ift in gram=

matifc^em (f^ntaftifd^em) ©tnne genommen unb begeid^net ben ein=

f ad^en, b. % nur ein finiteg 93erb entbattenben ®ebanfenau§brucf. ©0

3. 93. enthält ba§ Olebeftüc! „(Ein alter £ötpe lag kraftlos por feiner ^öljie

unb erwartete ben Cob. I>ie (Tiere, beren Schrecken er bi5l)er gemefen

war, bebauerten tf}n nid)!; fte freuten ftc^ t>telmef?r, ba% fie feiner los

würben. (Einige von il?nen, bie er fonft rerfolgt Jpatte, wollten il7ren ^aß

an if?m austaffen — ac^t einfädle, b. 1). grammattfd^e ©ft^e, tt)eit ad)t

finite S5erba barin enthalten ftnb.

3)er 5lugbrucf „©a^" rcirb aber aud^ in ftiliftif d)er ^ebeutung

gebtaud^t unb beseid^net bann einen folc^eu 9flebeabfd)nitt, ber burd^ ^e=

tonung, aJlefobie (Ol^t)t!^mu§) unb ^aufierung aU ein abgefd)to[fene§ 3flebe=

gangeS batgefteÜt tüixb. ^n biefem ©inne genommen, erftredt fid) ber „©a^"

bi§ äu einem ©d^Iußpunfte ober einem gleid^wertigen ^Paufegeic^en. S)er



ftitifti|(f|e @Q^ tft alfo ein burd^ ^Betonung, 9l^^t^mu§ unb ^Paufierung ab»

gegrengteß Otebegon^eS. 60 oft eine Unterfd^eibung ä^ifd^en grommotifd^em

unb ftitiftifd^em ©a^ nötig n)irb, nennen wix ben leiteten © ef e|,(©a|=

ganzes). 2)q§ obige 23eijpiel enttidtt mithin bei ad£)t grammatifd^en (ein=

fachen) ©ä^en nur brei ftitiftifd^e ©ö^e, b. f). btei ©efe^e (©q^ gange),

©elbftoerftänblid^ liegt e§ oft in ber SBillfür be§ 9lebenben, tt)ie tt)eit er

ein ©efe^ auSbel^nen, begh). n3ann er bie ©d^tufepaufe eintreten laffen milt.

^nmerfung 3> @in ©efe^ fann au§ einem einzigen gramma=

tifc^en (einfod^en) ©a^e befielen. 9ll§bann fallen bie 33enennungen ©a^

unb ©efe^ äufammen, g. 33. Die Jku\} ift mit weiä^en haaren bebeckt. 2ln

i{?rem J^o^^fe \^at fie jrpei gebogene Corner. HTtt biefen kann fic flogen

(brei ©efe^e = brei ©ö^e). — (5in ©efe^ fann aber aud^ nte'^rere gram=

matifd^e (einfädle) ©ä|e umfaffen; bann entftel^t ba§ nte^rfad^e ©efe|

ober ber fogenannte 5 ufaramen gefegte ©a^ (©a^üerein, ©a^=

iomple^c).

^nmcvtnn^ 4» @in ©a^ fann, feiner granimatifd^en ^^orin

nac^ genommen, ein einfad)er, bem ©ebanfen nad^ aber ein me^rfad^er

fein, g. 33. (Citrus I^at bie £i?bcr befiegt unb feiner ^errfdpaft untermorfen.

^ier wirb gefreit unb anberswo beqvaben. Die 5einbe finb gefd?lagen unb

3erfprengt worben. ^in ift iett)eit§ nur ein finite§ 35erb Oor'^anben, ber

©a^ ift alfo ein grammatifd^ einfad^er, toenn aud§ bem ©ebanfen nad^

ein me^rfad^er, ha gmei finite S3erba empfunben merben. — Umgefe^rt fann

ein ©a| grammatifd^ me^rfac^ unb bem ©ebanfen nad) einfach fein, g. 23.

(fr leibt unb lebt in ben TDiffenfd?aften.

§ 3

1. ®ie Stintoj ftat guerft ben 23au be§ iSa^e§ (b. ]^. be§

grammatifd^en, einfachen (5a^e§) au betrauten, bann bie

%xi utib 3Beife ber SSereintgung gireier einfacher ©ä^e jum ein =

fac^ 3ufaminengefe|ten ©a^e (©a|t)erein), gittert bie

SSereinigung t)on me]j)r a(§ ^ttiei einfod^en 6ä|en gum m el^rf ad^

3u|amengefe|ten ©a^e (©a^!om))(e5).

2. 3)a ber aufammengefctjte ©a^ aber ntd6t§ anbere§ ift, q(?

bie 25er!nü))fung Don ^tüei ober me^r einfad^en ©ä^en gu einem

©efe^e (©ol^gan^en), fo umfaßt bie ßel^re Dom (etnfad^en) ©a|e ^n=

gleich Qucf) ben 23au be§ ^ufamniengefe^ten ©Q|e§. S)ie Öe'^re t)om ein=

facfien ©a^e enthält baf)er bie ße^re oom 23au be§ ©a^e§ über^upt
(b. ^. t)on ber SSortfügung) : fie tüixb aur ©apilbungSlel^re.
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3. ©ie ßef)re öom aufammengcfe^ten 8a§e bef(^rän!t fic^ auö

biefem ©tunbe auf bte 51 rt ber 35er!nüpfung ber einjetnen

einfachen 6% p einem ©angen (auf bte ©a^fügung): fie

tt)irb gut ©a^t)er!nüt)fung§le^re.

Pet (eittfacge) $a^.

Überfic^it.

§4.

(Jttett be$ einfachen $a^e$ nar? feinet grawmattf(^en

1. ^Jlan !aun ben (eiufad^eu) ©a^ Betrachten 1) nad) fetner

grammattf(f)en ®tn!Ieibung o^ne gleichzeitige 23ead)tung beö

barin auSgefproc^enen ©eban!en§; 2) nadö feiner ^u§brucf§ =

form mit Olücffic^t auf ben barin entl^altenen ©ebanfcn be§

Sflebenbcn.

2. ^a^ feiner grammattfi^en @in!Ieibung unb feiner

barauf beru^enben Sflangftufe ift ber ©a^ enttt)eber ein §auptfa^

ober ein D^ebenfa^.

3. §au:ptfa| l^eifet ber grammatifd^ felbftönbige ©a|,

ber in ungeanbeter ©eftalt für fid^ allein ftel^en !ann, o^ne einem

anbercn ©a|e eine 23eflimmung gu geben, g. 33. Der 6d?ein

trügt. — Des Möniqs XOan(^en leud^ten (Slut; im lt)ein cr=

(vud}5 x\)m kedkex ITTut (biefer ^ufammengefe^te ©a^ befielt au§

zwei felbflänbigen 6ä^en, ton benen jeber für fic^ o^ne 2ßer=

änberung ber 5orm auSgefproc^en werben !ann unb feiner eine

23eftimmung be§ anbern oertritt, b. ^. au§ ^roei §auptfd|en). 3tn

Cobe fallt ber Schein; bie 5d)minke njirb abgemifd?t, unb

TPir ftnb in eigener Perfon ftd;tbar (brei felbftänbige ©äge =
^auptfö^e.

^nmcttun^* 5)er felbftänbige ©a^ (^auptfo^) entl^ölt fe^r l^äufig

einen in fid^ obgefc^loffenen ©ebanfen. 2)oc^ ift bog nid^t burc^ge^enb§ ber

Oron. 5^ft ber (Sebonfe untioüftänbig, fo mufe ein anberer ©a^ (Sfiebenfa^)

in bex ©ettung eine§ ©a^teit§ bogugegogen tt)erben, g. 39. Diefcs mar es,

Tpas ben alten (Semälben fef?lte = bas ben (Seindtbcn Sefptenbe.

4. S^ebenf a| nennt man hm nad^ feiner grammatifd^en 2)ar=



ftettunc^ unjelbftänbigen (Sa|, ber, um in her gegebenen

grommatifc^en gorm auögefproc^en toerben gu fönnen, mit einem

anberen, felbftänbigen ©a^e, b. ^. mit einem <g>auptfa^e öerbunben

fein mufe, ber alfo nur auSgefproc^en tt)irb, um einem anberen ©n^e

eine 23eftimmung ^ingu^ufügen, g. 23. Bis bte (Slodie ftd? per=

hül^let, lagt bic ftrenge 2lrbeit rul^n. ®er ^roeite ©a§ ift

jelbftänbig; ber erfte aber !ann in biefer gorm für fi(^ allein

ni(^t beftel)en, er Vermag nur im ^Infc^lu^ an ben jtüeiten feine

^eftalt feftgu^alten. Soll er für fic^ attein auSgefproc^en rcerben,

fo mufe bur(^ ^uölaffung t)on big unb burc^ SBecbfel ber Soor t =

ftellung feine gorm geänbert toerben (Pie Blocke perkül^lt ]iä}).

3ngleic5 erhält ber erfte Sa^ nur eine 23eftimmung be§ gmeiten:

er giebt bie S^itbauer ber ^Irbeitsrufie an. — Da ritt in feines

5ornes TPut ber (Sraf ins nal;e ^olg, wo i\)m in I^of^er

(Öfen (Slut bie (Eifenftufe fc^molj (ber erfte Sag ift ^auptfag,

ber gn)eite ?Jebenfa|). TDenn bu einmal von einem aufeer:

orbentlid^en Unbanke frören follteft, fo unterfuc^e ja alle Um^
^iänbe genau, ber>or bu einen HTenfd^en mit einem fo ab\ä)eu=

lid^ien 6d?anbflecken branbmarken läffeft (in biefem Sagfom=

ple£ ift ber groeite Sag §auptfa|, ber erfte unb ber britte finb

9^ebenfäge). = Bei bem ^ören — unterfud?e — por bem
Branbmarhen.

5. ®er §auptfag ift ba^er unabl^ äugig, ber D^ebenfag

aber t)on feinem §au|)tfag ab 1^ an gig.

6. 2)er S^ebenfag beginnt meiften§ mit einem gügemort,

b. l). mit einer imterorbnenben «^onjunftion, ober einem relativen

ober interrorgatiöen Pronomen, g. 23. 2lls bas Bilb

voiimbd n>av, ernpdf^r iä) mir ein Doqqenpaav. (Es n?ankt

ber (Srunb, auf bem n?ir bauten. TTiemanb konnte fagen, n?er

bcn Streit perantagt l?abe.

7. ^m 9^ebenfag fc^lie^t faft immer ha^ finite SSerb ben

Sag; anbernfall§ !ann e§ wenigftenS an§ @nbe gerügt werben.

8. ®ie für ben §auptfag gebotene Sirennung (^mefi§) he§

betonten 23eftimmung§tr)orte§ hd une6)t gufammengefegten Sterben

(f.
I § 197,3) finbet im ^ebenfag nic^t ftatt, g. 23. ber Schüler

trug ein (5ebid?t vor — ber 6d?üler, ber ein (5ebid?t

PO r trug, n>urbe belobt.
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§5.

litten be$ ^a^eö na^ ben ^n^btu^^ioxmen be$ ^n^affö.

1. §infid^tttc^ ber ^u§bru(f §form be§ im ©a^e enthaltenen

©eban!en§ unterfc^eibet man, raenn man ba§ Urteil be§ ^ebcnben

über bie ©ültig!eit ober Ungültigfeit feiner ®eban!cn=

mitteitung (bie 9lea(ität ber TOtteitung) in 23etracöt ^iel^t,

fotgenbe ©aparten: a) ben bejatienben (affirmativen) unb

b) ben t)er netnenben (negativen) 6a§, g. S. Äod)\ai^ löft

ftd? im TDaffer — (Eifcn löft ftcf? ntd7t im TPaffcr.

2. SBenn man über ben SSetüeggrnnb, tt)el(f)er ben

S^lebenben gu feiner ©eban!enäu§erung üertanla^t (ba§ 3Jlotit)

ber äu^ernnq), ber ©intetlung gugrunbe legt, fo ergeben fic^

folgenbe Wirten be§ einfallen Sa^eö: 1) ber 33ef)anptnng§f a^,

^. 23. Die 2lntmort bringt er feinem ^errn in fd?netlem £auf

5urück; b) ber gragefa^, 5-33. ^aft bu bas 6d?Iofe gefeiten?

(oftne gragemort). Was \)öv' id) kommen übers HTeer? (mit

g^rageraort) ;
— c) ber 23egc!^rung§f a| (<g)eifc^efa^, Sunfc^faJ),

5. 93. Der ]T[enf(^ üerfud?e bie (Sötter nid?t: lanq Übe ber

J-iönig! (D, n^dre iä) bas Mino nod) unb bliebe bei bir! unb

d) ber 5lu§ruffa^, 3. 23. 2ld), rvie \d)ön mu^ fid^'s ergef7en

bort im em'gen 6onnenfd?ein

!

3. S)iefe beiben @inleitung§grunb(agen (Sf^ealität be§ 3n]^a(t§

unb ©a^motit)) treten mit einanber in 93erbinbung, fo bafe nicbt

nur ber 33e^uptung§fa^, fonbern aud^ ber gragefa^, !Öegeörungg=

fa§ unb 5lu§ruffa§ beja^enb ober Oerneinenb erfd^einen fönnen.

4. S)er 23e^auptung§fa§ wirb in ber 9flege( burd) einen

^un!t abgef(^offen, ber ^ragefa^ burd^ ein g^ragegeic^en, ber

;e^rungg= unb ber 3lu§ruffa| burc^ ein ^tuörufungäaeicften.

§ 6.

Pie ^eftttnbteife be$ §ft^e$.

1. S)er ©a^ befielet au§ ©abteilen ober ©algüebern.
2. ©abteile ober ©a^glicber ^eifeen bieienigen 2Börter ober

SBortOerbinbungen be§ ©a§e§, bie auf eine befttmmte grage
anttüorten, 3. 23. (5ott n?altet (2Ba§ t^ut ©ott? — 2Ber tt)altet?

= ätoet ©abteile). Das Peild^en blül?t (2Ba§ t^ut ha^ 23eird6en?

— 2öer ober tt)a§ blü^t? = ^raei @a|teile). Der 5d7mieb
f?dmmert bas (Eifen (2ßa§ tl&ut ber ©ifimieb? — 2Ber jammert?



— SBen ober niaS liämmert her ©d^mteb? = brei ©abteile).

Der mübe TDanberer ru?)t unter einem Baume (2Ba§ t^ut ber

äöanberer? — 2öer ruf)t? — 2öo ru^t ber 2Banberer? — 2Bet=

c^er Sanberer rut)t? = t)ier 8a|teile).

3. ©in ©a^ ^ot fo ütele ©lieber (2^ei(e), aU fragen geftettt

merben fönnen.

4. 2)ie 8a|teile finb ausöebrüdt bur(^ SB orte r, enttoeber

burd^ ein SBort, ober bur(^ mehrere auf eine einzige ^rage

anttoortenbe SBörter, 3. 25. (Sott, n)altet, blü^)t, mübe; bas

Peil(^en, bas (Eifen, ber Scf^mieb, ber lt)anberer; unter einem

:Baume.

5. S)en einftufiften 23eftQnbtei( be3 ©a^eä bilbet mithin ba§

Sort.

6. ®a§ Sßort erfi^eint, tt)enn e§ fleftierbar ift, in beftimmter

5Ie£ion§form (2Ö ortform), burd) toelc^e ha'^ 25erl)ältni§, in

bem e§ gu anberen SBörtern be§fcI6en ©a^ea ober ^um ©ebanfen

be§ 3flebenben ftef)t, auSgebrüdt rairb, g. 23. in bem ©a^e „Der

5(^mieb I;dmmert bas (Eifen" ift „Der" unb „6d?mieb" dlo--

minatit) ©ingulariö, „f?ämmert" bie britte ^erfon ©ingularis

be§ ^räfenS Snbicatioi 5lctioi, „bas" unb „(Eifen" ^tünfatioe

be§ 6ingu(ari§.

gintcifuttö bet ^eßre vom (einfa^cn) §a^e.

Die ße^re oom (einfachen) ©alje umfaßt I. S)ie 23etrad)tung

ber ©a^glieber. H. 2)en ©ebraud^ ber SBortarten unb

SSort formen aU ben ,ßom;)onenten ber ©a|glieber unb ©ä^e.

III. Die ße^re t»on ben ^u^brud §f ormen be$? ©a^in^altö.

|)ie ^a^gfiebet.

Unterf (Reibung unb 23enennung ber ©a^glieber.

I. itßctfir^f bet einzelnen ^a%^tiebex,

§ 8.

SJlon teilt bie ©a^glieber ein in A) pvimätc nnb B) fe=

funt>dte ©a^glicber.

A) Die ptimäxen ©a^glieber finb

I. ba§ au§fagenbe (finite) 25erb (§ 9), ba§ fa^=



bitbenbe ©tteb, ha§ aU ©a^tcir ^täMfat Ijetgt, a- 23. Das

Peild)cn blül)t. Die (Slorfte tönt.

II. 2)ie unmittelbar an ba§ ^räbüat fi(^ anic^tießenbeu

33eftimmungen. 2)iefe finb

1) bie ^eftimmung ber 25erbat|)erfon (§ 10): baa (Su^ieft.

®iefe§ fte^t im S^ominatit) auf bie grage 2öer? ober

2ßa§?, i ^. Der j^ontg gebietet.

2) bie 23eftimmungen be§ SSerbaUn^alts (be§ burc^ ha^i

finite 33erb au§gebrü(fteu ©efd)e^en§). ©iefe befte^^en au§:

a) bireften obliquen ^afu§ eine§ ©ubftantiü§ ober

cine§ 25ertreter§ beSfetben auf bie fragen 2öen? ober SBae?

2öeffen ober 2Bem? ©ie l^eifeen ©Ibjefte, 3. ^. Die Seit bringt

Kojen. Der 5^eifenbe bebarf bes (Selbes. Der öünber

fröl)nt bent Cafter. -öiSroeileu tritt a(§ D&ic!t ein inbirefter

^afu§ (^rä|3ofitional!afu§) ein, ber ficö leicht in einen bireften

oermanbeln lägt, 3. 33. 2lrmut folgt auf bie Perf (^n^enbung

(folgt ber SSerfc^toenbung). 3<^ freue mtd? über betne Kiick =

ke\)x (beiner ^üdld^x). § 11 unb ff.

b) aus 5lbDerbien ober inbire!ten ^afu§. ®iefe

33eftimmungen be§ 35erbalin^alt§ ^^eifeen ^^i}CthiaUn unb be=

3ct(^nen Ort, 3eit, SBeife ober 03runb, 3. 33. Der TDanberer

fd)reitet raf(^. Solbaten 3te^)en ins Selb. 23i§meilen ift ha^

5lbt)erbiale burd^ einen bireften ,^afu§ auSgebrüift, ber fi(^ aber

immer in einen inbireften t)ern)anbeln läfet, 3.33. TDinters ftnb

bie (Tage kur5 (= im SBinter). § 16 unb ff.

III. S)ie an ha^ ^räbüat (an hen 33erbalin^altj unb an

ha^ ©ubjeft ober Dbjeft 3ugleic5 fi(^ anfc^liefeenbe 23eftimmung

:

ba§ $tdt»if(ltil>^ S)iefe§ fte^t im 9Zominatit) ober 5l!!ufatit)

3. 33. Der CötDe tft ber TDüftenköntg. Dm £öwm mnnen
n>ir ben TDüftenkönig. Der 5ud?5 ift fcJ^Iau. TDir l^et^en

bcn 5ud)s fd^lau. § 21.

B) ®ie ^cfnn^äun Sa^glieber ftnb 33eftimmungen ber

primären ©abteile. @ö !önnen alle primären ©a|glieber, mit

5lu§na§me be§ fa|bilbenben ©liebes (be§ ^räbi!at§), fefunbäre

23eftimmungen crbalten. 5lu(f) an fe!unbäre ©a^glieber fönnen

fidö toeitere 23eftimmungen anfi^liegen, n)orau§ fi^ fefunbäre ©a^--

glieber 3tt)eitcn, britten u. f. xü. ©rabeS ergeben. § 22 unb ff.

®ie fefunbären ©abteile ftnb SÖeftimmungen

:
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I. etne§ ©ubftantit)§, aii^gebriidt burd) ein ^Ibjeftiö,

ein anbereS ©nbftantit) ober ein 5lbnerb. S){e Seftiminnngen be§

©nbftantit)§ beigen 2Cttttbttte, a. 33. Heues leben bi\i\)t aus

ben Kuinen. Das 2luge bes (Sefe^es wad)t. (Zv^ä\)kn ipirb

man von bem 5d?ü^en Cell. (Sott im Fimmel l7at gertd^tel.

Per Tt)eg f^ierf^er füf?rt über ^er^e.

II. eine§ ^nfinittöS, ^IbjeftiDS, 5lbt)erb§. ®ie|c

ie!unbären ©abteile erfc^einen in gleicher ©eftalt tt)ie bie primären

ObjeÜe, ^(büerbiale unb ^röbüatiöe nnb werben aud^ mit ben

nämUcfjen 23enennungen be^eic^net, 5. 23. Der ^tnrDalt tft bes

Ke(^tes kunbig. Die Hid^ter urteilten ungerDöl^nlid?

ftrenge. Der 5d?üler lernt bie Bauteile unterf(Reiben. Die

öal^e Qmanntev HTtneralien finb im lt)affer iösiid).

^inmcvtnn^ ! ©emination beöfetben ©a^teite§ finbet fid^ öoräui]g=

tt)eije in ber SDoIfSf^jracfte, §. 23. Cürfecn unb Kurilen fd?rpdrinten inn uns

f^er. Überall faf?en n?ir nid)tB als Seinbe unb Seinbe. Jltef^r unb me\)v

]üeQ bie Sonne empor, (tin großer, großer XOalb na\}m mid? auf. Der

almehtige got hat wunder und wunder dran (an ben ^immet) geschriben.

(SBertl).). Daz kriuze wart liefe^ tiefe in den stein gestozen (b|.).

2)er 2)i(^terfprad§e unb bem Pieren ©til tft eigen bie figura etymo-

logica, b. l). 23erbinbung Don ©abteilen beö nämlichen Söortftammeö, g. 5B.

XOas bie Sc^irfiung fd^trfit, ertrage! C§br.). HTitten im Fimmel n?erbeu

burc^ mid? fc^auern bie Sdpaucrn öer ^ölle (klopft.) £cid;>ten Sd^rittes

fdpritt er burd? ben Baal (§eine). Jdb grüßte bie Heimat mit bem freunb=

lic^ften (Srufee. (bf.). ©ar fc^one Spiele fpiet' id? mit bir (®t^e.). TDilb

ift's auf ben witben ^öf}n ((Sd^itt.j. Her (er = ^aäiaxxa^) gisiht gisah in

templo (Sot.). Falschen rät raten (greib.). Tuon riters tat (^arc).

^nmcttnn^2^ 25ei bem ^urd^frogen ber ©ö^e äum Stcecfe ber Unter-

f(^eibung ber ©abteile (2lnaU)fe) empfiel)lt e§ fic^, Dom ^räbüat auögugel^en.

§ 9.

II. 3)ic einjefnett ^a^teife im Befottbetett.

A. ^ie ptlmätcn So^teWe.

1. Pas JUräöikat.

1. ^räbüat {= bao Se!annt gemachte, 3lu§ge|agte)

nennt man ba^ finita 23erb in feiner ©igenfd^aft al§ ©a^glteb,

3 23. Das Kuber fd^allt. Das Segel fd?tt)illt. Die bunten

TDtpfel fliegen.

2. 3n ben umf(^riebenen Sßerbalformen, bie mittetft
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bet §tlfst)er6a l?abcTi, fein unb TPerben qcbitbet merbett g. 33.

\d) l)ahc qc\e\)m, er tft geftorben, n?ir n?er6en kommen, i\)v

würbet getabelt, bie 5d?üler finb gelobt worben, tüirb eigent=

lief) nur buri^ ha^ .g)ilf§öer6 (aU finiteS Sßerb) ba§ ^räbüat ge=

btlbet. S)od5 finb tüir qetüo^nt, folcfte 23er6atformen aU ©in^eit

gu betrod^ten unb fie in i^rem ganzen 33e[tanbe al§ ^-Präbüat ^u

be^eic^nen. ^u(^ bie 2]erbinbung Don 9J^obalt)erbeu mit ^iifiuitiDen

tüirb l)äufig aU ein^eitlicl)e§ $räbi!at gefaBt, i S. ®r !aun

tanken. 2Bit müf[en bie ©ejellfc^aft Derlaffen. ®0(f) tt)irb

ein folc^er ^nfinitit) genauer alö 5ltfu(atiDobie!t angelegen (fDas

kann er? — tanken).

3. ®a§ ^räbüat ift ha^ pr 25itbung be§ ©atic§ burcf)auä

nötige ©lieb; e§ ift ber ©a^ in feinem ^erne. SBenn bas

^röbüat fe^lt, mu6 e§ 3ur ©eftaltung eineö f^utaftifd) t3oaftän=

bigen ©a^e§ in ©ebanfen ergänzt raerben, 3. S. (Suten HTorgen

!

(nämlid^: n)ünf(f)e icl)). ü^tnaus! (nämlid): ge^ ober gel)t). ^ut

abl (— 3ie^e ober gießet ben §ut ah). (£§ finb bie§ bie er=

mahnten elli^ttfdben ©ä|e, bie pf^i^ologifc^ öollftänbig, f^ntattifdi

aber unüoUftänbig finb.

4. 5(u(^ folc^e 25erba, bereu ^ebeutung abgefc^mäi^t ift, n)ie

fein, n?erben, bleiben, fd?einen, bilbeu für fic^ alleiu

ba§ ^räbüat unb finb nici)t al§ bloBe§ 6a^banb (Kopula) auf=

pfaffeu, a-
^-ö. Der Fimmel ift blau. Per Jknabe rt?trb

Solbat.

^nmcttun^* (Segen bie 5lnna(ime, ha% bieje fogenannten fopulatiüen

Sterben mirltitfie ^täbifate borfteöen, ^at man ©ä^e in^ ^^^Ib geführt, wie

Die &ad}e iftunmöglid? unb benierft: raenn eine ©acbe unmöglid^

ift, fo fonn fie ni^t fein (nid^t üorf^anöen fein, niif)t bcfte(?en).

Offenbar liegt aber babei eine einfaciie ^nalogiebilbnng üor nac^ Die 5acf?e

ift möglid? (beftebt aU eine möglit^e). ©erabe rate (£r \}ai fein (Selb pcrloven

eine logifd^ ungereimte, aber grammatifd) ricl)tige f^^iigung ift.

5. S)Q§ ^räbüat lann nur mittelft einer Umfcbreibung er=

fragt iDerbeu, b. ^. e§ mu6 an ©teKe beSfelben ein aubere§ 25erb

allgemeinerer ^ebeutung in bie Jrage aufgenommen merben, mie

VOas ift ausgefagt? XOas tl?ut (tf^at u. f. ro.) ber öegenftanb?

]Va5 erleibet ber (Segenftanb? 5. 33. Der 6d)ein trügt (2öa§ t^ut

ber ©cbein?). JTTofes fül^rte bie Israeliten burd? bie TPüfte

(2öa§ t^at 3Jloie§?). Der 5d?laf wirb uns ftdrken (2Ba§ ift
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t)om ©c^Iaf auSgefagt?}. Die 6d)afe würben gc[d?oren (2ßa§

erlitten bie @cf)nfe? Söaö gefc^a^ mit ben ©Isafen?). 23ci einiger

Übnng !ann inbeffen ha§> ^räbüat o^ne grageftelinng erfannt merben.

§ 10.

2. Pas Subjekt.

1. ^üx in feltenen gällen rei^t in ber Ifieutigen ©|)rac^e ha^j

in ber a^erbnlperfon enthaltene 6ubjeft {ha^ innere ^ubjeft)

3ur ^ilbung eines ©a^eS ^in, g. ^. llTod^t' nod) einmal luftig

fein, TPie in jungen ^aqm. ^i\i nun beines Paters ireube,

fei es für unb für.

2. 3n ber S^^egel tt)irb bie 23erbal^erfon burd^ ein äußere § ©nb=

jeft (©ubjeftstrott ober ](i)led)ttt)eg ©nbjeft) genaner begeic^net.

3. 2)q§ ©ubie!t§n)ort (änfecve ©ubjeft — eigentlich bie

Sa| unterläge) ift bemnac^ berjenigc ©a^teil, burc^ raeldben bie

S^erbalperfon beftimmt trirb, 3. 23. €r fiegt. 5 riebe erndl^rt

Balken krachen.

4. 2lnJ3er beim Smperatit), ber gemö^nlid^ o^ne ©nbieft§=

raort gebrandet tüirb (3. S. £eb' wo\)[ unb reid)e mir 5um

P^anb ber alten 5reunbfd;aft beine Hec^)te!), erfc^eint bem

lieutigen Sprachgefühl haQ geilen be§ ©ubje!t§raorte§ alö eine

©ttipfe, 3. 23. banhe )d)ön (= id)—); nur ha^ unbeftimmte ©nbjeÜ

es !ann ober muB unter Umftänben fe^^len.

5. 2)a§ eubjeft ftel}t unabhängig auf bie 3ragc 2Ber?

ober 2öa§? ftetg im S^ominatio.

6. ^a§ ©ubjeft ift immer ein ©ubftantio ober ein fub=

ftantioifc^ gebrauchter anberer Olebeteil.

7. ©etoö^nlic^ toirb baö ©ubjeft burd^ ein toirflit^eS ©ub =

ftantio (mit ober obne 5Irtifel) ober burc^ ein fubftantioifii)e§

Pronomen, ober burc^ einen i^nfinitio mit ober 1) n e

2lrti!el (in le^terem galle bisweilen mit ju) auSgebrürft, 3.23.

(öott lenkt. Die Cugenb beftel^t. Du l?aft ber (Sötter

(Sunft erfahren. J\)v fpottet. TDer kommt? Das Stef^len

ift perboten. Borgen mad?t Sorgen. Pen Cob fürd?ten

ift fd^on ein l^alber Cob. 3u feinen Patern perfammelt
werben ift ein fd^öner 2lusbruck. Jmmer ju tabein ift nid?t

bie befte 2lrt ber €x^k\)unq. Die Ceute 3U necken mad)t

il?m Pergnügen. ©0 audb Snfinitiofomplere, 3. 25. Das
Jnfi(^gel7en füf^rt jur Befferung.
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8. §öufig befielet ba§ ©ubjcft ober aud) au§ einem fubftan =

tinirten Slbjeftit), abjeÜiütWen Pronomen, ^nmtxalt ober ^arti=

cipium, ^. 23. Der Miuqc prüft. Das Schöne qc\äüt.

Jener ]>rid?t. Diefes ]d}abet. Drei [prangen l^erbei.

t) i e l e enthamen. Den (ßebietenben mad?t nur ber (5el?ord?enbe

qxo^. Der (Ermübete ruf?t. Das Perl?dngtc mu% gefd?ef?en,

bas (Sefürd^tete nru| naf?en.

9. 5lud) fubftantimerte ?lid)tfubftantit)a jeber anberen %xt

fogar 5(erton§formen unb ©ä|e fönnen aU ©iibjc!te auftreten,

3. 23. JTIein (gegenüber ift mir Idftig. Das Hein erzürnt.

Das 5ür n?irb befprod?en. Unb bitbet oft ein n)id?tiges

TDörtc^en. Denn giebt ben (Srunb an. Das 21 (^ unb TDe\)

\)övt nid}t me\)v auf. Des Jäönigs ift ber (benetiv. Das

JlTufe ift eine l)axte Tlu^ (Sottes TDerbe ^at bie TPelt er=

f(Raffen. Du follft nid?t töten ift eine Sorberung ber 3el7n

-Gebote, ^teib' im Canbe unb ndf^r' Did? reblid? —
ift ein finnig altes Spridprport.

10. Söirb bie 23erbttl|)erfon nur in uubeftimmter SBeije be=

geid^net, fo tritt es aU ©ubjeftSroort ein. 2)ie§ ift ber galt

bei ben unperfönlic^en unb unperfönlicö gebrauchten Seittüörtern,

l 23. (Es regnet. (Es bli^t. (Es bonnert. (Es ift fpdt. (Es

ift \)ei^. (Es ift balb 0ftern. Unb es ruallet unb fiebet unb

braufet unt> 3if(^t. Den 6di)iffer im fd^manken Jäal;ne er=

fa^t es TDunberbar. €s wixb getan3t. — ®iefe§ es faßt in

beftimmten gäHen bei geänberter 25JortftelIung au§, fo ba§ bei

©a§ ol^ne äußeres ©ubjeft erfd^eint, 5. 23. Hlic^ bürftet. DTir

grauet vox ber (Sötter ITeibe. ^eute n?irb getankt.

11. S)o|)^eIte§ @ubje!t erfc^eint: a) menn es al§ 2}or=

läufer be§ eigentlichen ©ubie!te§ gebrandet lotrb. 3. ^3. (Es fperren

bie liefen ben einfamen TDeg. (Es blinken brei freunbli(i?e

Sterne ins Dunkel bes Cebens l^inein. — b) n)emi e§ ^in-

beuter auf ein burct) ben Snfinitio ober einen S^iebenfa^ au§=

gebrü(fte§ ©ubjeft ift, 3. 23. (Es ift ein I?artes Sdi}idi\a[ auf--

geopfert morben. (Es gelang mir nid7t 5um TPerk ju kommen.

(Es fd?mer3t mid?, ben Tflann unglüdilid? 3U feigen. (Es per=

bro^ if^n, ba^ alle feine ]T[al;)nungen nnbead}tet blieben. (Es

ift immer bebenklid?, wenn eine ^legierung nid?t ftark fd^eint

in ben 2lugen bes Polkes. c) in )3leonaftifc^en Fügungen, 3. ^.
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Die Ttlaib, fie ftaunet ben Heiter an. niein £05, es tft

bem euren glei(^.

Sltttnetfttnö ! 5tnftelle be§ SnfinitiüS fte^t biStceilen (befonber§

in ©ptid^trörtern) ^JJati II al§ Subjeft, 3. 39. Jung gefreit Ijat nod? niemanfc

gereut (ftatt: gefreit '^aben). Beffer, feine (Ef?rc gen^af^rt (l^aben) unb in

6er 5rembe (fein), als mit Sd^anben ju f^aus (fein). £angc geborgt ift

nod) nid?t gefd?enkt. Ef)ntic^ mit ^luStoffung be§ SfnfinitibS: 5rü(? auf,

fpdt nieber bringt verlornes ®ut balb n>tebcr. ?lnber§ : (5ut ift ein anber

Ding, als ebel (Staub.). 2IU3U fd^arf madpt f(^artig.

^nmcvtnn^ 2» 5lu(^ burd^ einen Sflebenfo^ !ann wie bereite er=

tt)Qf)nt, ha^ ©ubjeft auSgebrücEt fein, g. 23. TPer ped) anrüf?rt, befubelt ft<^.

Die fdpönfte Tlntrvoxt auf eine Perleumbung ift, ba^ man fie ftill=

f(^it)eigenb verachtet. TDas id} nid?t weife, mac^t mir md}t ^eife. (f

s

ift fraglicb, ob ein fold?er 5aII jemals eintritt (2)oppetfubjeft).

^nmtvtnn^ 3» 2)a§ unbeftimmte ©ubjeft e§ feP 1) bei beni

unperfönli(f)eu ^Joffib, menn ein anberer (Sa^teit an bie ©pi^e be§ 6a^e§ tritt,

jj. 93. Jn biefem Jaf?r wirb frü^e gef^erbftet ; — 2) ! a n n feilten bei un=

perfönlid^en Sterben, wenn ein 2)atit), 2l!fuf. ober SSortüortobjeÜ an bie

©pi|e be§ ©a^eö gu fte^en fommt, 3. S3. ITTid? fror (es) f?eftig. ^eute ift

(es) Feiertag. Por einer Begegnung bangt (es) mir. —^m übrigen f. ^ronom.

^ntncttum 4» & g i f (^ e § ©ubjeft (® e b a n ! e n f u b j e f t) nennt

man eii.en obliquen ^afu§ ober einen a3ortt)ortfafu§, ber beim SSor'^anben^

fein be§ unbeftimmten ©ubjeftS es, ober beim 3lu§fall biefe§ es auf bie

SSerbalperfon l^intoeift unb burd^ leidste Umgeflaltung beö ©a^eS in ba§

grammatifd^e ©ubjett Oertoanbelt toerben fann, 3. 93. <£s waren ber üolker

brei (= e§ loaren brei SSötfer). Des Sdpwdrmens, ber Perftellung fei

genug (©t^.). <£s waren i(?rer aef?n. THir ift traurig ju TTTute (= id^

bin traurig gemutet). 5tef?t auf, if?r Ferren, bem JköniQ ift nic^t TP0I7I!

(= ber ßönig ift nid)t mo^l). Dem ift nid?t alfo (= ba§ ift nid^t alfo).

ds fei nun wie i[?m (ITeutrum) fei. Uns gef?t's in aüem fd?led?t. TTTir

(mid?) fd?aubert t?or fold?en (5ebanken f= bie ©ebanfen machen mirf) fd£)aubern).

(Es bürftet mid? ober: HTid? bürftet (= id) bürfte). ^ier braud?t es keine

Sauberworte. (Ts fef?lt bem VHanne an 5leife (= ^Iei§ fe^ ibm). (D,

biefer £ift gebridpt es an Perftanbe. ZJft's an bem. 2tus war es mit

bem 5d?maus. (£s gef?t mit meinen Cagen auf bie TTeige. (£s ift nicl?t

fo fdplimm mit if?m (um if?n) geftanben, Da war's um if?n (ben f^ifd^er)

gefd^efpn = er roar üertoren. Je^t festen es um bie normannifdpe HTad^t

in ZItalien getf?an (©dt)il.) ds f?anbelt fid? um meinen ^als. ds ift nid?t5
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J^leines um baz Sterben. TTTit allem feinem ^elbenblute rvax unferm

mann nid}i wo\)i ju rHuie (2öiel.). <^s ift eine fd?it)iertge Sac^e um bas

Stubium ber pf?iIofop^ie. 2lu5 bem 6oIbatcn kann alles werben. TTun

qel}i es an ein Sva^en (®tt).). 2tus ift's mit bes ^erjens Sd^tdgen (Senau).

IPie ftelpt es um meine (5ema?}ün? (9Jlufäu§). Jn bem Cempel fdpoü's

ron frol?en Stimmen (Stopft.). — 5luffallenber äöet^fel: HTir ift nid?t fo

woiji, als id? foUte fein (©^af.).

9leuere ©rommatifer (^ern) l^aben bie 23efeitigung ber Segeic^nung

„logifd^eS ©ubjeft" qu§ ber ©rammatif üerlangt, rceit baöfelbe eben fein

n)irfli(f)eö graramotifc^es ©ubjeft fei nnb Weit bie eigentUd^e Sogt! babei

ni(f)t in ^öetroc^t fomme. 2)ie§ ift tt)ot)l richtig, ober bie Benennung ift foc^Iid^

uid)t unbegrünbet unb für bie turge ©rftärung mancher ©pracfjerfc^einungen

!aum entbef)rli(^.

^Unnxcttun^ 5« 2)q§ latente (ö e r ft e cf t e) S u b i e ! t ift in

aböerbiolen Fügungen unb nebenfo^öertretenben 23eftimmungen gu beoditen;

e§ roirb gewonnen burd) bie ^luägeftoltung eine§ S^^cbenfa^eS, 3. 29. Der

©aft rerliefe midt} in Beflür^ung unb in f?ei^en Cf^ränen. ^ier !ann boö

latente 8ubje!t ber Söeifebeftimmung id? ober ber d)aft fein; e§ fann

bebeuten: inbem id) in Seftürjung unb in S^ränen toar — ober inbetn

ber (Baft in 23eftiiräung tt)ar. Jn 5a^rben unb in TTöten ,^eigt erft bas

Polk ftd;) e<i)t, brum foU man nid)t gertreten fein gutes, altes Hed7t. (U^L).

SCßetc^eS ift ba§ latente ©ubjeft ber aboerbiateu 23eftimmung? 9iid^t: bas

Volk, fonbern ba§ folgenbe man = ber ®raf ©ber^arb, ber ßanbegfürft

= Wenn ber gürft in gö^^^en unb in ^f^öten ift. — llTit bem Avance

gefdpmüdit, füf?rt ber junge JTTann fein Brdutd?en -t^um 2tltar. 2)abei

entfte^t bie ^^rage, Weld^eS bo§ latente ©ubjeft gu gefdpmücfet ift; ber

junge aJlann ober bie ^raut? Der 2tlte fd?lo^, um unentbecfit gu fein,

ben (Saft ins (Sartcnf?aus. Satenteö ©ubjeÜ be§ :^nfinitit)§ ift b e r (S a ft

(= bamit ber ©oft unentbedt fei); grammatifd^ fönnte aber auc^ ber

2llte ba§ latente ©ubjeft barfteUen.

mnmcttun^ 6» ^attitibeSSubjeü beruht auf ber S3ertretung

be§ grammatifd^en ©ubjeftä burd^ ben ^artititigenetiü, 3. 95. Der Übcrfe^cr

l7dtte biefe punlite, wenn i f? r e r (b e r e n, f 1 d? e r) in ber Schrift vorkommen,

bemerken follen(Seff.= wenn einige ber felben). Der großen, unfd?ulbigen

eblen leibcnben n?aren's, bie £aft auf Caft bes (£lenbs ertrugen (ßlopft.)

Seines (Befanges erfc^allet nodj (bf). Diefe l?alben TTarren finb um
etmas anma^lid?er, als uns beren im gemöl^nlidpen Leben auf^to^en.

S)afür Umfd^reibung mit von: ©eftern gingen von feinen teuien voxbei
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un6 fangen £obi\ebd}en auf if?n ((ggmont). ^icr kommen von ben alten,

re6li(^en, ipacfiern nTdnnern! (@t^.)- '^'^^ biefßm felben TDeine liegt in

bem f?of?ten Steine (©d^raab).

^nmettnn^ 7* ^n ottertümtid^er Sßeife finbet fi($, ober fe'^r fetten,

in !ootbinierien 6ä^en unangeäeigter Söed^fel be§ pronominalen SubjeftS,

5. 23. 5d?üc^tern fielet fie feine ^etbenprad?t, milöe ftefpt er 6a in JXloxb

ur\b Xia(i}t, Mfet errötenb feines Micibes Borten C^ntwerm.). §iet tft ber

i^njeite ©a^ mt ein ©c^attfo^ aufäufaffen, unb bog ©ubjett be§ 1. ©a^e§

(jie) gilt quc^ für ben britten.

Sltttnerfuuö 8. 2öie im ©ried^. unb ßat. ift ba§ pronominale Subjeft

urfprünglid) in ber 23erbalenbung f(^on entl^alten. 2)ieö finbet im ahJ.

bisweilen noc^ ftatt, 3. 93. Daz wib (SBeib) quad (fagte) : rii habu gomman

(id^ ^ahz feinen 9Jlann). Waz suochis odo waz sprichis mit iru? (2öq§

fud)ft ober fprid^ft bu mit i^r? Nation). — i^ra mhd. aber !ann ha^ ^Jerfonat-

pronomen nur nod^ in irenigen gäHen fehlen: 1) bei Smperatiö Jüie n^b.

— 2) beim fieifc^enben ßoni., g. 93. Nu läzen disiu maere (wollen tt)ir laffen.

©ubrun). ©0 fd^on ahd. ezzemes inti goumümes (efjen unb fd^maufen lüir!

%üt). — 3) in ber atreiten ^Perjon be§ 93erb§ auf -est. S)ie alte ©nbung

njar — is, roie ba§ obige ahd. 93eifpiet äeigt; bie |}orm sprichest ift au§

sprichestu über spricheste entftanben; baf)er Wes bist im gehaz? 95ßarum

bift bu i^m feinbfelig?

2luc^ ba§ unbeftimmte ©ubjett ez ift ber alten ©prad^e nid^t fremb,

3, 93. ez hungert mich (mich hungert), ez ist kah, ez wart tac, ez ist ge-

sungen (gefungen toorben, hie ist gesungen). — 2ll§ ©ubjettäöorläufer: ez

Stent die höhen vor der kemenäten (öor bem Ö'ürftenfaal. 9Cßalt!|.). Ez

sterbent niuwan die veigen (nur bie bem Sobe 95erfallenen. Sßigal.). Ez

ritent die schiltknehte in kahem weter (93ert^.).

Sogijdf)e§ ©ubjelt: Ez ist iu wol ergangen SBalf^.). Den Hüten ist

wol (93ert^.). Den (biefen) ist wirser (bf.). Ob im (9^eutrum) also ist

(bf.)? Wie waere im (^Heutr.) danne in der werlte? (b[.). Dir ist als dem

konige (bf.). Also ist dem ketzer (fo fte^t e§ mit. bf.) Ze gelicher wise

ist ez umbe die sünde (bf.). Ich enweiz niht wie ez umbe sin herze stet

(bf.). Wie stet ez dinen herren? (93irg.). Ez lit (liegt) mir kumberllchen

($8irg.). So ist ez umb sie ergangen (2)ietr. ^l.) Sit ez umb Hagenen tohter

so angestlichen stät (@ubr.) — 93i§tt)eilen tritt ftatt ber unperföntid^en

ßonftrultion ha^ ©ubjeft dinc ein, 3. 93. Dem kunige gienc sin dinc wol

(93ertl).). Sin dinc gät im wol (bei ©rieSl^.). Wie stet min dinc? (^tage).
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— 2ße(f)iel: Du solt niht ze \'il unde ze tiefe gedenken, wie dem unde

dem si unde wie daz unde daz gesin niüge (23ert^.)«

9lngegUc^ene§ ©iibje!t: Des ist niht, bod) oud^ daz ist niht. 93ert^.

Dirre gebe ist mir ze vil (SßigaL). Sin waere genuoc (befjeu — bQ§ tüäre

genug, ^ertö.). Des (= bo^) was in ze vil (bf.)- Der ist ane zal (biefe

finb te^r mele).

^Jartitioeö ©ubjeft: In dem obrosten (oberften) sip was der spiset

die der künech solte ezzen (©rieSt)-)- Dö rais (fiel) im üz einer swalwen ncst

des mistes in diu ougen (bj.). Da was des brötes innen, daz von himele

regente (93ert^). Der ist einer hant (fold^er giebt e§ einerfeit§), die machen

den tiuvel frö (bf.).

§11.

;l Was (Dbjeht.

1. 2)n§ Dbjeft (eigentüif) Pormurf, (öegenftanb) ift (als

primärer ©a^teil) eine Seftiminung (©rroeiteuung, Se!(ei =

biing) be§ 23erbQlin!)att§ 0^}räbifat§). ®§ be^eicönet bie ^erfon

ober ^a^e, öuf meli^e ba§ ^efc^e^en fic& erftrecft.

2. ®Q§ Dbjeft {)eiBt aud^ ©rgängung, toeit manche ^rä=

bifate erft bann einen öottftänbigen ©ebanfen ausbrütfcn, mnn
ein ©egenftanb fiingugefügt tt)irb, anf welchen bie 5ln§fage übcr=

ge^l, g. 25. (Setegenl^eit maä}t Diebe.

3. 2)a§ Cbjcft rairb burc^ ein ©ubftantit) ober fubfiantioilc^eä

Pronomen begeicfinet, ober bnrc^ eine anbere SBortart, meldte bie

Stette eines ©ubftantit)§ vertreten fann (abjeftioilc^eS Pronomen,

^Ibjeftit), ^articip ober 3^nmerale) unb !ann au5gebrü(ft fein

burd^: a. einen ^lünfatiO; b. einen ©enetiO; c. einen S)atio;

d. einen $rä|)ofitional!a|n§. 5!Jlan fagt in fold^em Sade,

ba§ 25erb regiere einen ^lünfatio, ©enetit) u. f. tt).

4. S)emnad) finb gu unterfcfieiben a. ba§ ^lüufatiöobjeft
b. ba§ ©enetioobjeü, c. ba§ ^atitjobje!!, d. ha§> ^rapo =

fitionalobjeft (inbirefte Dbje!t), g. 23. J^Ieiber mad?en £eute.

Die €v^ä\){unq \)at mtd? unterlialten. TDtr grüben bie Deinen.

Unb bret mit getDaltigen 5treid?en erlegt er. TPtr f(fönten

ber Befiegten. 3d? ermdf^nte Deiner. Tiad^e folgt ber

5repeltf;)at. Du ^)aft mir nid?t gef^ord^t. üjöre auf meife
£e\)xen. Jd) benke oft an Did}.

5. §äufig finb anc^ Don bemfelben ^räbifot mehrere Db=

jefte in oerfrf)iebenen <^afu§ gngleid^ ab^^ängig, g. 23. Der i,e\)vcv
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cr^df^lte ben 5d?ülern eine (öe|(^id?te. TPer l^at bid? biefe fd^öne

Jäunft gele^)rt? TTIan befd?utbigt ben Sremben bes Dtebftaf^Is.

51tnmerfunö 1* ^^uc^ ber ^nfinitiö, oft mit gu terbunben, bient

pm ^^uäbnicf be§ £)bje!tä, g. 29. (£r kann tanken. Jd) mu^ gef^en. (Ex

lernt retten. Jic^ njeiß 3U J7an6eln. TPtr f?offen ju ^enJinnen. (£5 Uebt

bie TDeÜ, bas 6traf?Icnbe ju fi^mdr^en. (Sbenfo tonn ba§ Dbjeft burd^

einen ganzen Ba^ (D'^ebenfa^) tiertreten fein, 3. S3. TPen öa5 ödpicJifat

biüdki, ben liebt es. TPas ^änbe bauten, können ^änbe (türmen. Befonber=

bebarf bie Jugenb, baf^ man fie leite. Tt>er fid; nidjt nad) ber Dedke

ftredit, bem bleiben bie 5ü^e unbebecfet. Da t?erl7dnöt es (öott, ba% ein

graufam mörberifd? Ungetpitter f?erfiirbrad? aus bes ©ottfjjarbts 5d?lünben.

Dcv 3n)eifler n>ixb fid? Über5eu9en, ba^ TDaf?rf?eit if?m berid;>tet n?ar. Jd}

muf^ barauf befielen, ba% ^erjog 5rieblanb bred?e mit bem J^atfer. —
— Söerfc^ieben baüon ift ber -gall, toenn ein fubftantiöierter 6a^ tt)ir!ti($e§

Objeft, nidjt bloßer SSertreter be§ Dbje!t§ ift, 5. 23. 5old7e Hic^ter fprec^en

bas Järeujige tf?n! über bie unf(^ulbiöften Jltenf(^en.

$(nmet(und 2« ^attitit)eSDbieft (roenn nur ein %üi beg be=

troffenen ©egenftanbeö in 29etrQif)t fommt) fte^^t im ©enetiü ober um=

jd^rieben burc^ von, 3. 23. ds ^<i)enkte ber :5öf;>me bes perlenben TDeins

(poet.). Sn ^rofa: Der HTaler f(^tdite mir berfelben (©ebic^te) nod? ins

^aus (®tf).). nief^rere bebeutenbe 5rembe, beren man auf Uniuerfitäten

immer finbet, lernte id? ba]eib]t kennen (bf.). (£s giebt il?rer (i^euc^ler)

von allen Farben. dB giebt il?rer (©d^aufpieter), bie felbft Iad?en, um
bie 3ufcf?auer 3um £ad}en ju bringen (<Sp.}. d)lei(^falls giebt es if;>rer

(ß^eüiniS) in pifa (©t^.). TTlofes motite bas (Eigentum nid?t abfc^affeit,

er mollte, ba^ jebcr beffen befd^e (i^eine). 2tuf bem Btauf?aufe kann man

nod) von ben uralten J^oloffat^iegeln wal^rnelpmen (®tt).). 8. objeftiüer

^Partitiogenetiü.

§ 12.

a. |)a$ JiRßufatitioßjeßt.

1. ®a§ 5lf!iifatit)obie!t (oft fd^lei^t^in Dh\eli genannt) ftel)t

auf bie grage SB e n ? ober 2ß a 5 ?

2. @§ ift ha^ am ^äufigften öorfommenbe ObjeÜ unb ftel)t

nac^ allen tranfitiö gebrauchten Sterben, 3. 33. Übermaß

fprengt bas 5a^. Per 5orn r»erberbt bte Beften. (Ein

großes TTIufter voedkt ITad^eiferung. (Erfaf^rung mad?t ben

TTIeifter. Den Jüngling jiert 2^e|'d;>eibenf;ett. Pie Seit \)at

Stügel. Das TPerk lobt ben HTeifter.

»laft, 9lciil)0(ftbeitt?rf3c ©rninnmtif. II. Q
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3. 33ei öielcn 25crben ftc^t ein burc^ ba§ ref(erit)e ^erfonaI=

)3ronomen auSgebrürfter ^lüufattt, a- 33. TPir ermübeten uns

burd? bcn ^anq. Per Seinb bemdd?tigtc ftd? ber 6tabt.

SDiefer nu§ einem Pronomen Oflefle^iöum befte^enbe 5(!!ufatiti

!ann ieboc^ bei eiöentlic^ ref(ejit>en Sterben (I. § 193,5) nid)t er =

fragt unb barum auä) nii^t aU ©a^teil (Obje!t) betrachtet

werben; er bitbet Die(mef)r in biefem QaUe einen S^eit be§ 25crb§,

3. 25. TPir jel;ntcn unsnad^Hul^e. (Er erbarmte fid; bes

Unölüditid^en. Sie fd?dmte ftd? il^res 2ln5ug5. — (Sa^teil

(Objeft) bagegen tft ha^ 3flef(ejtt), menn ba§ 25erb auc^ tranfttiöen

©ebrau(^ i£)at unb gelegentlich nur reftejit) t)ertt)enbet mirb, 3. S.-

Sie unterl)ielten fid? über ITTufth.

4. ©in bo|)peIte§ 5(!!ufatit)obje!t. eines ber ^erfon unb etne§

ber ©ad)e, ftei)t nur bei memgcn Sterben, 5. ^. Die 2tmeifen

f;aben mid? biefe Porfid?t gelef;rt.

§ 13.

b. pa$ patitioßjeRt.

1. ®a§ S)atit)obie!t ift auf bie grage TDem? Don intran =

fitit) unb tranfitit) gebraudöteu Sterben regiert.

2. 3n erfterem Satte fte^t ha§> ©atiöobjeft attein, 3. 35. Dem
]T[u tigert gefrört bie TPelt. Dem (Slüdilic^en fd)(dgt keine

Stunbe. Die Reiben opfern i^vcn (Bottern.

3. 23et ben tranfitit) gebrauchten Sterben fte^t nod^ ein

^Üufatitiobjeft neben bem Satiöobjeft; nietften§ be^eic^net bann

ber OTufatit) ha^ fact)lic^e, ber 2)atit) ha^ ^3er|5nIi(Je DbicCt,

3. 23. Dem dell perbanh' id? mein gerettet tehen. Dem
treuen Sreunb pertraue Deine Sorgen! 2)o(^ !i3nnen auc6 beibe

ObjeÜe ^erfonen, ober beibe ©ac^en benennen, g. 23. lTid?t ben

pi^ilipp opfert er bem JKarlos, nur ben alten Hlann bem
Z^ungling. Ubergieb ben Brief ben Stammen.

SInmerdtttö* 33ei eigentlid^ teflejiöen 23erben ift ber S)atib nic^t

aU befonberex ©a^teil oufgiifaffen, 3. 23. ptfiftratus ma^te fid? 6te 2lIIcin«

I?errfd)aft in Sttfpen an.

§ 14.

1. S)ay ©enetioobjeÜ ftelit nac^ 25er ben, bie ben ©enetio

regieren, auf bie ffrage Treffen? 3. 25. Das TDeib bebarf in
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iäriegesnöten bes Befd^ü^ers. Vod) ja bes 6d?reiben5
cucf? befleißt! J\)ve Ttlajeftdt befinnen ftc^ t)ielletd)t nod?

jenes Porfalts. TTIicf? ehelt i\)xcx TDorte, Jd) n?arb

eines befferen belel;rt.

2. 33ei tranfitit) gebrauchten Sterben fte^t überbieS ein 5l!!u=

fatiöobjeft babei, j. 23. (Ein Come n?ürbigte einen brottid?ten

ß^afen fetner ndf)eren Behanntl'd^af t. Darob erbarmt's

ben Wirten bes alten I^ol^en ^exvn.

§15.

d. paö ^xäpofitionaMieht

5Dlaucöe @rgön3un9en be§ ^räbüatö raerben, ftatt biircb einen

unmittelbaren ^afu§, bur(f) einen ^rä^3ofitional!afu§ auggebrüdt

(^räpofitionalob je!t, 35o riüortobjeft). 3. 23. Jd) bitte

nid^t um mein leben {= ^^ erbitte ni(^t mein ßeben). Jd?

flef?e bid? um brei Ca^e Seit. Der braue Hlann benkt

an fid? felbft sulel^t. Die Sturen bürftennad) erquidienbem
Cau. TPir fpred?en von bem Ttu^en ber (5efd?id?te {= be=

f^irec^en ben 5hi|en).

^inmcttntiQ U 2)n§ ^Jräpofitionalobjett unterfd^eibet fid^ t)ont

9lboexbiate boburd^, boö c§ nid)t £)rt ober Seit, 2Cöeife ober (Srunb

angiebt, 5. SB, Du frageft na(^ ben Hiefen (Dbjeft), bu finbcft fie nid^t

nicbr. (£r ftarb nad} langem Ceiben (2Ibt)erb.) 25öfen?id?te berufen fid)

auf bie Scbled?tigheit anberer menfi^en (Obj.). TPir finb auf näd}^ten

Sonntag eingelaben (2lbö.). ©einem llr|)3rung nadf) ift e§ freitid^ ein

3IböerbiQle be§ Drt§ in übertragener 93ebeutung (f. § 17, 2lnm. 1).

Slnmerfuno 2* 2Cßenn gtoei Objefte, eineä ber 5P e r f n unb eine§

ber ©ad^e p bem nämlii^en SSerb treten, jo fte^t

1) bei perjönlic^em ^Iffufotiö boS ©QC^objeft im ©enetit), 3. 23. HTan

entlcbtgte mid? ber Banbe, ober im mittelbaren l^afu§, g. 23. TDtr erinnerten

ben Pater an fein Perfprecben, feiten im Slffufatiö, g. 23. Cef^re mid?

Befd?eibenf?eit!

2) bei fadf)lict)em 2lf!nfatit) ba§ perfönlid)e Objeft im ®atio, ä 23

(Semdfjrt bem Sreunbe feine Bitte, ober im mittelbaren ^afu§, g. 23. Jd?

f)abe einen Brief an meinen Pormunb gcfd^rieben.

§ 16*

1. 2)a§ 5lbt)erbtate ift (al§ primärer ©a^teit) biejenige Se =
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Itimmung be^ 2ßerbaün!^all§ (^räbi!at§), raelc^e her 5lu§=

fage einen Umftanb ^inaufügt.

2. S)ag 5lbt)erbiale ift ^nr 25eröottftänbigung be§ 8inne§ ber

5lu§fage nic^t in bem ©rabe nottüenbig, wie ba§ Dbjeft ; eg Reifet

ba^er aud& ertüeiternbe SÖeftimntung ober ©rmeiterung, im

©egenfa^ ^um ergänzen ben Objeft, 3. 23. 5d?öne (Seftalt Dcr=

liert ]id} halb. Jeber ke^re por fetner Cl^ür.

3. Sunt 5lu§brn(f be§ 5lböerbial§ bient a. ein 5lbt)erb,

bt§tt)eilen mit einer ^rü|)ofition öerbnnben, g. S. balb, fpdt, nie,

immer, bis ^)eute, pon J^ier, auf enpig; b. ein $räpoiitional =

!afu§; c. ein einfacher ,^afu§ (©enetit) ober 5I!!ufatio) eine§

©ubftantiüg ober einer ba§ ©ubftantit) üertretenben 2Bortart (5lb=

öerbiater ©enetio, aböerbialer OTuf.), 3. 33. Droben ftel^et öie

Jftapelle. Stets ftegt Me TDaf^rl^eit. £eere Sdffer klingen

\)o\)i. Du fprid^ft unbeutli(^. Ja) fd^eibe für immer. Per=

ftanb kommt md)t vox Jal^ren. (Dl?ne 6aat blül^t keine

(Ernte. Das fd^mere ^er5 mirb ntd^t burdpTDorte erteid^tert.

(Eile mit TDeile. Jn bem ^ain ern)ad)en lieber. Du btft

meines (Erad?tens ein CI?or. (Er mitt eilenben Caufes
porüberfliel?n. 3eber gef^e feines TDeges. mand7e Ciere

fc^Iafen ben gan3en TPinter. Tflan begleitete mic^ eine

nieile. Da faf; man aller 0rten (allerorten) ins offne TTeckar^

tl?al. (Er I^inkt nod? I;eutigen (Eages von bem Stur^.

5Cnmetfunö» S)er ^nfinitiü (meiftenS mit ju, um 311, ol?ne

,^u, anftatt ju, ftatt ju) fte^t ebenfaüS aU Slboerbiote, 5. 25. (Ex qc\)t

jagen. Sic ex\}ob fid? 5U gef?en. Wix kämpfen, um 3U fiegcTi. Tltancfpe

fpred?en, of?ne 3U benken. Dex Se'iQe unterrpirft fid?, (an)ftatt jid) 5U

ipcl^ren. — 9Xucl^ ein ganger ©a^ (^ebenfo^) fann boS Slböerbiole üer=

treten, 5. 5ö. n:)enn öic Ttot am größten ift, ift Cöottes ^ilfc am ndc^ften

= in ber größten 31 oi ift bie §itfe ©otte§ am näd^ften.

4. ®ie ^büerbialen brüdten qu§: ben Umftanb 1. be§ Ort§,

2. ber Bett, 3. ber Söeife, 4. be§ ©runbe§.

§ IT.

a. päd Jibtieirßiafe be$ 0tt$.

(®ie Ortgbeftintmnng).

®ie ^Iboerbialen be« Drt§ begeid^nen 1) ben Ort, wo ba§

2lu§gefagte ftattfinbet, auf bie grage 2Bo? — ober 2) ben Ort,
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itac^ meld^em eine ^anblung gerii^tet tft, auf bie Sroge Sßo^tn?
— ober 3) ben Drt, t)on tnelc^em eine §anblung ausgebt, auf

bie grage SSo^er? 3. 33. Der TTIenfd^enkcnrter fielet überall

an feinem pia^e. (Er trieb ftd? allerrpegen (3ebxxq

unb YOaib entlang. Sü^er TPol^Uaut fd^ldft in ber

Saiten (So Ib. (Ein fü^er (Eroft für alle TDelt erliefet fi(^

I?tmme[l7er. Per ^auwinb kam vom TTTittagsmeer.

Piauf kam bes TPegs 'ne (Ef?riftenfd?ar. Pie Sd?n^atben

5iel?en I?einin?drt5. Den Bergpfab fteiij' iä) ftitt I^inauf.

niunter förbert feine Schritte fern im milben Sorft ber

TPanbrer nad? ber lieben ^eimat^)ütte. Jkbnig, Maxi

^u\)v über JTleer. 25i5 ^um Fimmel fpri^et ber bampfenbc

öifd^t. (Es i^ebt aus bem Hebel ftrf;> Baum an 25aum.

Slnmcrfitnö 1* S)ie Drtgbeftimmungen tuerben audj in üerall=

gern ei netter Sebeutung gebrouci^t. ®ie§ ftnbet ftatt, tt)enn nid^t ein

mirfüd^er Drt in SBetroi^t !ommt, fonbern eine ©teüüertretnng be§ Drte§,

inSBefonbere »enn ftatt be§ Drte§ eine am Orte befinblid^e 5)}erfon eingeführt

wirb, 3. 23. 3lu5 bofen betanken entfpringen bofe Cf?atcn. Jn fotd?en

TPorten liegt ftcin Sinn. Ja) rvo\)ne bei einem Äaufmann (nid^t TDo?

jonbern Bei n?cni ?). Das ITTäbd^en lebte lange unter ben Sigeunern. Der

niuttcr ^erj ift ftcts bei if^ren fkinbem. (Er kämpfte unter 5riebrid? bem

(Sro^en, Der f^arte TTXann trieb ben 2?ettler von fid) weq (Don wem
f?intpeg?). TDir fc^iditen einen Boten an ben (Srafen. Jdi} rid^te eine

JSlagfc^rift an ben Bürgermeifter. Jd) fcf;>rieb an meinen Pater. 35ei

^öt\)e erfuf?r icf? bie 2lnjpefenf7eit Berbers. Jd) begab mid? 3U Berber,

als id) von (Sötf?e meggtng.

i^erner fann bie Drt§beftimmuiig 'häufig nid^t ben Ort in räunttid^er

SBebeutung, fonbern einen in bilblid^em ©inne al§9lu^epun!t, ^itl

ober 5lu§ gang §pun!t oufgefaxten ©egenftanb (©ac^e ober 3ßerfon) be=

seidenen (ben übertragenen ober ftgürlid^en Ort). 3- 33. ber ©a^

„Der £anbmann baute fein ^aus auf felfigem Boben (auf felfigen Boben)"

enthält eine eigenttid^e DrtSbeftimmung (TDo? Wo^inl boute er). Slber

„TPir bauen auf bein TDort" fd^IieBt feine eigentlid^e DrtSbeftimmung in

fid^: bod) ift bie Söebeutung urfprüngüd^ ebenfalls eine örtlid^e, bie aber

(mie baä S3erb bauen felbft) figürlid^e 23ebeutung angenommen l^at. ©0:

(Er fd?aut beftdnbig auf ben löoben (Ifofpin?) — (Er f(^aut 3U fef?r aufs

ö)elb. Der HTami ham eben um bie (läie — Der nXann harn um fein

Permögen. (Er \)ä{t fid? an ber TTTauer — er f?alt fi(^ an mein TDort.
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3n biefer 5lrt treten teil§ gu Sterben in übertragener Jöebeutinnj

(bauen, fef?en, f(^auen, rul?en, liegen, n?of?nen u. j. in.), teils ^u 33erben,

bie non bornltierein nid^tfinnlidbe 23ebeutung l^oben (öenken, glauben, pertrauen,

ftrcben, f?offen, bitten u. f. tu.) bitblid^ aufäufaffenbe Ortsbeftimmungen,

tt)obei bie ^röpcfition formetf)aft feftfte^enb geworben ift, wie bauen, vex=

trauen, ft(^ rerlaffen, bringen, jürnen (auf); ftreben, verlangen, ft(^ fernen,

begef?ren, fragen, fid) er^junbigen (nad)); fiegen, f?errfcf?en^ befeitlen,

ttiumpf?ieren (über); bitten, er[u(^en, klagen, trauern, ft(^ kümmern, forgen

(um); ft(^ fürd?ten, ^id} [(^euen, erfd?rcdien, gittern (t>or); ff>rec^en, reben,

jid) unterf?alten (von ober über); fic^ entfd^ltefeen, fd?teiten (^u).

®a manche ber ^ier^er gehörigen 2}erben ftatt mit einem ^räpofitionat^

fafuS !^eute noc^ mit einem unmittelbaren Objeftötafug öerbunben merben

tonnen (3. 93. 2luf ben Sieg l7offen — ben Sieg (?offen. Huf bas (Dlüch

pertrauen — bem (glücke t>ertrauen), ober frütier mit einem unmittelbaren

^afu§ ftetien fonnten (jj. 23. biten, vrägen, hindern, sich verzihen, swigen

mit ®enet. == bitten um, fragen nad), ^inbern an, per,^ic^>ten auf, fd?n?eigen

über, weinen, klagen, zürnen ein dinc = rueinen, klagen, jürnen über;

vlehen, hoeren, warten, gestriten mit ®atit) — flel^en ju, froren auf, TParten

auf, ftreiten mit), gum Seit aud^ leidet in ein mit unmittelborem ^afu§

fid| nerbinbenbeS 93erb öermanbelt werben tonnen, 3. 93. ruarten auf =
ernparten, klagen über = beklagen), — fo t)at man biefe figürlid^en Drt§=

beftimmungen aud^ 5PräpofitionaIob jette (mittelbare (Objekte) ge=

nomit. ©ie finb aber nic^t nur nad^ i^rer gorm, fonberu anc^ nad^

il^rer utfprünglid^en 3luffaffung ^Iböerbiaten, 3. 58. benken an (Olid^tung

TX)of?tn?), fiegen über (ber ©ieger fte^t örtlich über bem niebergemorfenen

93efiegten), forgen für (ber Sorgenbe tritt fd^ü^enb t)or ben 5^flegling, vür

t7ihd. bttUdj = vox), fic^ kümmern um (ber Kummer fdt)tt)ebt örtlich um

ben ©egenftanb), ^pved)en von (9Xu§gang§)5unft TPof?er?), reben über (ber

©egenftanb bitbet bie Unterlage be§ OiebenS). S)iefe aböerbiale 5lu§brucf5=

toeife beö Obje!t§ trat me^rfad^ fd^on in ber älteren ©:prad^e ber unmittel=

baren 3"ügung gur ©eite (3. 95. werben umbe ein dinc = ^IKufatiü, ich

erbarme mich über = ©enetit), vrägen nach = Slttuf.) unb ^üt fid^ im

Saufe ber ©prad^entmicffung im ^^h. fe^r ausgebreitet, ba fie nac^brücflid^er

unb infolge it)rer finnlid^en ©runblage bejeid^nenber ift, aU ber ©ebraud^

be§ unmittelbaren Objettö.

^nmcttnn^ 2> ©old^e übertragene Drtäbeftimmungen (93ortt)ort=

objefte) fd^tiefeen fid^ audl) an Slbjeftiöe an, g. 93. angenef?m für bas (Df?r,

begierig nad} Hulpm, erfa{?ren in, beforgt um (für), nad?ftc^tig gegen

treu gegen, fparfam mit, ftotj auf, reid) an, arm an, fdf7ig 3U.
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Slttwetfttnö 3» äßir liaben bie öielfad) fceanftanbete (auci) öoii

^ern öettöorfene) SBegeic^nung ^räpofitionaloBjeft beibehalten, teils

bem §er!fotnmen gultebe, tei(§ tüeit bie au§ folcfjen übertragenen Drt§=

beftimmungen t)ert)orgel)enben 5Jlebenfä^e (ITlan überzeugte mid? pon ber

]Va\}x\)e\i öer Ttacf^ricbt — man überjeugte mid) bavon, baf; bie TTadprld^t

maY}v ift) unmögtit^ al§ Umftanbönebenfäfee (Slböerbiülfd^e) aufgefaßt merben

fönnen, jonbern wie bie Umfc^reibungen ber unmittelbaren Dbjefte at§ 3n=

l)alt§nebenjät!e (Dbjeftenebenjöle) gelten muffen, ^m übrigen ift bie Unter=

fd^eibung üon 5Iböerbiate unb ^räpofitionatobjeft öon gang untergeorbnetem

grommatifiiiem äöerte, nic^t feiten fogar fe'^r gmeifettiaft, 3. 23. €m tiefer

Sinn liegt in ben alten Srdud?en. Htein Sd)i(k)ai liegt in meiner ^anb.

(Öottes Sonne fd)eint über (Sute unb BÖfe. TTIein Urteil ruf^t auf guten

^rünben. Jd) mu^ unter ber £aft ber 2lrbeit erliegen. Die Sorge laftet

f(^n)er auf mir. 6tet5 muf3 man auf ben Slusgang einer Sad^e feigen.

3llle biefe Q^ügungen finb i^rcr grammatifd^en i^orm nad) 2lbüerbiolen,

i^rer SSebeutung naC^ aber Dbjefte.

§ 18.

b. |)(i0 Mvexdiatc bex ^eit.

(3)ie SettBefttmmung).

®urd) ba§ ^IbDerbioIe tüirb bie 3eit auf bie fragen 1) SBann?

(3eit))un!tober3eitraum), '42öielan9e?(3eitbauer), 3)©eit--

n)ann?(5lnfQng5|)un!t)u. 4)23i§n)aint?(@nb))un!t)au§9ebrü(ft,

g. 23. (Ein £ügner \)at balb ausgebtent. (Eines (Eagcs be[ud?te er

mid?. Tlad^tsum bte^mölfte Stunbe üerld^t ber (Tambour fein (Srab.

Pie Canne grünt basgan^ejaf^r. Pie TPerke klappern Cag unb

nad?t. feod?mut kommt por bem Sali. Illit bem smölften 3al?re

trat Ul^Ianb in bie [7öf?ere 5(^)ule. HTand^er arbeitet pom frühen

morgen bis jum fpdten 2lbenb. 5d?on oft entmid? ber

Srül^ling feit meinen erften Jäinberfpielcn. Üb' immer

(Treu unb ?ieblid?keit bis an bein küf?Ies (grab. Du per=

lierft mid? auf piele Jaf?re — Cf^oren nennen es auf ewig.

Bis \)eute ift nod? nid?ts gefd?el7en. Des Kaufes 5arte

^anbe finb geloft auf immerbar. — Sßirb bie .^ieber^olung

auSgebrürft, fo fann ftatt mit TPann? mit Wie oft? gefragt

merben, g. 23. Jd? gab ben 2Xuftrag 5U mieberf^olten DTalen

(mel^rmals). Da fd?ellt er Oriboltu) breimal bei bem TTamen.

Den (Öuell befud?t er taglid?.



— 24 —

§ 19*

c* paö ^bvetdiate bex l^etfe.

(5)ie 2ßeife6cfttmmung.)

S)a§ müerBtale bcr 2Beifc fte^t auf bie ^rage 2öte? 5. ^.

SreunMi.d? blirfit ber ]Tlonb l?ernicber. (Ein gutes j^inb gc=

l7ord?t gefd^TDtnb. (Eile mit TDeile. Stillen 6inn5 naf^m

er bm Paim^weiq. ITid^t leichten Mampfcs fiegt ber

(ölaube. Seinen Segen erteilt (Sott mit meifer ^anh.

Darauf bk Dame pon Sapern perfekt in fanftem Con.

5Cnmer(ttttö* (Senouer aufgefaßt, bejeid^net ba§ SlboerBiale ber

äßeife:

a) bie $8ef d^ af

f

en^eit 2öte? (Cuatitäl), unb smar entmeber

abfohlt, b. ^. o^ne 33erglei(^ung, 5. 33. Jn bcr Ciefe nur braufet es

f)o\}l. Die 2lntiPort bringt er feinem Gerrit in ^d}neiiem £auf jurüdi,

ober bergleiif)ung§tt)eife, 5. 93. (£r ift gegen mid? ein Hiefe. 5ür

fein ^2llter n)eif5 er r>iel.

b) hen (Stab, inbem bie attgemetne ^rage 2öie? in bie genauere

äßie fet)r? übergebt, 5. 35. Per Htann f?at mid? aufs du^erftc beleibigt.

Jd) bin bi3 in benCob ex^dt)vo(ken. Du jürneft über alle nta^en.

(Er arbeitete bis ^ur (Jrfcf7Öpfung feiner Järäfte. Der Hegen fiel iti

Strömen.

c) bie l^olge, g. $8. Sein Suftanö n?ar jum (Erbarmen. (Er fprad?

3um üermunbern. Uid)t jum Hufpme n?urbe biefer Järieg gefüf?rt.

d) gjltttel ober aöerfgeug (2Bomit?), 3. 23. Der 6<^mieb faßt

bas ^ei^e (Eifen mit ber 3ange.

e) bie @inf($tiefeung (SSegteitung, ©efellf^aft mit njem?

mit roelc^er Sac^e?), g. 93. JcJ? mad?te bie Keife mit meinen (Eltern,

ntit (Engeln unb mit Serapfjtm, mit CI?ronen unb mit (Cf?crubtm,

mit allen 5rommen aller 3eit fotl ic^ mi(^ freun in (Emtghett

((SeÜert). ^ier mo^nte ber Zöllner mit Weib unb Mnb (93ürger). HTit

tem Pfeil, bem Bogen fiomntt ber 5d)ü^ ge5ogen.

f. ben begleitenben Umftanb (90ßie?), 3. 93. ntit (Sebrütt auf

ilpren (ber ©iraffe) ITachen fpringt ber £öme. Der beffre TlTenfd? tritt in

bie n:)elt mit fröf^lidpem Pertrauen.

g. 3lu§f($Iie§ung (Ol^ne wen? D^ne maS?), 3-93. (Öbne 5üf?rer

ruerben mir ben Weg nid?t ftnben. (Df?ne XOa\}[ perteilt bie (Saben, of?ne

Biniglieit bas (5lü(Ji.
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h. SIJlafeftaB (2Bornorf)?): 3<^ )<^äi^^ öen TtXann nad} feinen Per=

btenften. <£in jebcr nnrö befteuert nad) Permogen.

i. @emäfet)ett (Söornod^?): (Sanj nad? beinern Befel7lc f?abe id?

gef^anbelt. £ebe nad) beinern Stanbe.

k. 33ertQufc^ung (^ür tuen? Sßofür?): (fr be^oq für mid? bic

TDad^e. Jc^ f?abe bieä 35ii(^ für brei HTarh gekauft.

1. bk 3!JlobQUtät, b. ^. bie Se^ietiung be§ 3nt)Q(t§ ber 3lu§fage auf

bie 2lnfi(f)t be§ 6pre(^enben: Sejal^ung, S3erneinung, 33efd^rän!ung,

3[RögU($!ett, 9fiotft)enbig!eit, g. 93. Sürmaf^r, betn (Slüdi ift l7eute

gut geldunet. Dir gefi^al? in ber Cf?at Unred?t. 2lUerbing5 n?ei^ id? ce.

Cr f^at keineswegs rec^t gebanbelt. TDa f^rf d?einti (^ f?abt ifjr eud?

geirrt. TTad? meiner üermutung kommt er f?eute nod). Unbebingt

f^alten mir ben 2lnfprud? aufredet. Pielleid)t begegnen mir if?m, J^aum

\)aUe id) mid) jurüdi. Unmöglich [priest et fo im Crnfte.

§ 20.

(^te ©nmbbeftimmung.)
®a§ 5(bt)er6tn(e be§ (Srunbe§ fte^t auf bie fragen 2Ö a r u m ?

Söoöon? TDomtt? Söoburc^? SBo^u? Jn Tpetd^em Satle?

TPef)enungead?tet? 3. 23. Um meiner Kul?e TPillen er:^

hldren Sie fid? beutlid^er. (Er kennt vov lauter ®etef;r =

famkeit feinen Pater nid?t. TUtt biefer2l;t \)ab' id? il?m

'5 Bab gefegnet. Pen 6tab fül?r' id) 5ur TPol7lfal7rt atter,

3u bes ^an^^cn ü^eil, unb nid?t ^ur Pergrö^erung
bes einen.

^nmcxfnn^ ! 3m genaueren tüirb buri^ ba^ ?Iböerbiate beö

©TunbeS beäei($net:

a) berfad^üd^e (rea(e) ©runb (Urfac^e), auf bie f^rage äöarum?

9Beö^oIb? 2Be§tPegen? SOßotiou? 3. 29. Per 5d?nce fd?mit3t von ber

TDdrme (burd? bie Wävme). Der 2lrme ift i?or Junger geftorben. Cr

gittert vov 5roft. Durd? Sdpaben rpirb man klug. Vom TPinterfroft ftnb

bie Tieben bef(^dbigt.

b. ba§ Wliikl (ben ni(i)tt^ätigen ©runb) auf bie {fragen 2öomit?

SÖobutd)? 3. 39. Durd? fatfd?e5 Seugnis f?at er fid? gerettet

ntit tjergi ftenbem 2>ife tötet bes Tdfterers 3af?n. (Sflal^e 99erü^rung

niit bem 5lbüerbia(e ber Sßeife).

c) ben (Stoff auf bie f^ragen Söobou? 2ßorau§? mid? fd?uf

aus gröberm Stoffe bie TIatur. TPir bauen bie Brücke aus tfJuabern.
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d) 3tt3ec!, SBeftimmung, j. $8. Jäommen Sie 511 keiner fot(^en

Unterrebung ipieber. jidp fanb ein Bett 3U guter Huf?! (SemdcbÜd} in

bcr n)ethftatt fafe jum 5rüf?trunh JTÜeifter lliholüs. 3ur Hettung bcs

Paterlanbe5 \)aben mix geftritten. 5üv bid? beftanb id) biefen Jäampf.

9Jlit ironifd^em ©inn: Der perferkonig bradpte ein neues läeer 3ur neuen

IXieberlage sufammen.

e) ben ©rfenntniögrunb: 2ln ben 5ebcrn erkennt man ben

Poget. Jd) kenn' bas iserrenfdpiff am roten Dad) unb an ber Saf^nc.

f

)

ben 23 e tt) e g g r u n b (5Jl 1 1 ü) : 3lu5 riTifsgunft f?aft bu mid) an=

gefeinbet Um. bürft'gen Cagtof?n trug id) Caften.

g) ben <t>in^ß^itng§grunb: Por lauter TPeincn bringt fie hein

TDort f^eruor. Dex Änabe kennt vox lauter (Belef^rfamkeit feinen Pater

nid?t (©öt^e).

h) ben Url^eber, S5eranlaf f er: Der Dieb tft vom HicJpter ge^

(traft nporben.

i) ben angenommenen ©runb (SBebingung) auf bie f^rrage

^n tüelc^em gatle, Unter welcher 23ebingung, 5. 23. Bei gutem

TPitlen richtet man Piel aus. Bei ruf?iger Überlegung n>irb er fein Unxcd^t

etnfeljen. Zei frof?em ^emüt jeb* Übel entfliefpt. TDa5 kümmert bid? ber

böfe 5d?ein bei ber geredeten 5a(^e?

k) ben unäutreffenben (abüerfatiDen) ®runb, gum 2lu§bruc!

einer (Einräumung, eineö ^HQ^ftänbniffeä auf bie i^taQe 2Cßeffenuuge=

adelet?, g. 23. Croi^ aller £ügen warb er überfüf?rt. (Tro^ TDirbel,

Sturm unb TDogenbrang kam ber (Erretter glüdilic^ an. Das ift gefd?cf?en

miber 6ternenlauf unb Sd?idifal.

^Inmcrfung 2* 2)ie Pnterfd)eibung stt)ifd)en ©ac^grunb (realem

®xunb, U r f a (^ e ,
3. 23. (£r konnte porJTTübigkeit kaum etrpas vorbringen.

Um unfres (Slaubens rDtüen leibet fie — 3!Jlaria. Sie ift am 5ieber erkrankt.

€x ift vom ütclen Heben f^eifer) — unb @r!ennt.ni§grunb (togt=

f d)em ©runb, g. 23. Die Birke erkennt man an ber weisen Hinbe) — unb

33en)eggrunb (moralifdiet ©runb, "iDlotib, 3. 23. Der ;ärieger fiirbt

aus Ciebe für's Paterlanb) — läfet fid^ nid^t immer fauber burd)fü'^ren.

5lttmetifttttö 3« 5)ie 23eftimmungen be§ 9Jlittel§ unb bie ber 2öeife

berü'^ren fid^ oft fo na^e, ba§ bie 23eaeid^nung oft Oottftänbig gteid^gültig ift,

ä. JB. mit bem 6d?n)erte töten (= Wiikl, 2Cßer!äeug), gugteid^ aber 2Beife

be§ Söteng).

§ 21.

1. S)a§ $räbt!atit) ift biejenige 23eftimmung be§ ä^erbal--
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in^alU (beö ^rabifatö), bie ^uglcicf» ami) eine 33eftimmiiiu3

be§ 6u6ieftö ober 3(!!ufatit)o6ie!t§ barftetit. 3)q§ reine ^räbi-

fotit) tüirb anößebrücft: a) burc^ ein fter ion §(o] e § ^Ibjeüiü

(^artici|i), ober b) bnrc^ ben S^ominatit» ober 5l!fnfatit) eineS

©ubftantiDS ober eine§ S^ertreterö begfelben (©ubjeftspräbifatio

unb Objetöpräbüatio), 3. 23. Das tebm ift kur5. Der

TPeg TDirb fcf?mal. Dunkel wax ber Hebe Sinn. Der

Jknabe blieb trd^e. Dk ^i^e TPirb brückenb. UmtPöIkt
ift ber Fimmel. (Ein [oldjes Bud? I;ei^e id) lef^rreid?

(unterl^altenb). Der fbeä^t ift ein 5ifd?. Dapib mürbe

Jäönig. Du bleibft immer berfetbe. Dioni^s n^irb ein

(L-i^rann genannt. Sokvaks mnmn mit einen rDeifen.

^Jlnmerfttitö 1* 2)a§ ^räbifatio bilbet ben Übergoug üon beti

primären gu ben fefiinbären ©ol^teilen: qI6 SBeftimmnng be^ ^räbifotS ift

e§ primärer Sn^teil, al§ Seftimmiina be§ ©ubjefts ober Cbieft§ ober nöliert

eö [ici^ benfefunbären. @ä bilbet bober fligti(^ ben ©dilufeber primären Sa^iteife.

^nmcvtnttQ 2* SCßie bie Slbjeftiöe «erben aud^ fold^e prüf entifc^c

^orticipien qU ^räbüotiüe gebrandet, wenn fie in bie SBebeutung öon

3lbie!tit)en übergegangen [inb, ober bo^ firf) i^r nöbern, g. 93. Per (Brun6 ift

einleud^tcnb (= flor). Jbr ^lufecres ift abfto^cnb. Der Sd^lag ipar uer»

nid?tenb. Dos 5d?Iofe ift ent^udkenb. Du f?aft bie Had?e fc^Iafcnb ge*

glaubt (ßt)am.). 2)Qg ^nrticip i oerliert in folc^en fallen feinen oerbaten

ßboi-öfter; bie ©igenfd^aft mirb ni(f)t auf eine beftimmte 3eit befcbränft,

fonbern al§ eine bauernbe be^eic^net. Obne biefen 91ebenbegriff ber

®aner finb ^articipien I al§ ^räbifatit}e in ber bentigen ©prad^e ni(i)t

mebr jutäffig. — Unbefc^ränft bagegen ift ber ©ebroud^ beö ^'artic. 11 al§

^räbifatio, 3. SB. Die fallen finb jerftört. 60 auc^: Dod) mit bes (5e=

fdpidies TTTäcijten ift kein eipger Bunb ,ui flechten.

2. 5^icbt atte 23crben fönnen burc^ ein ^räbüatio beftimmt

rocrben, fonbern nnr folcb^' toetcbe im meiteften ©inne ein

(5emad?tfetn, (5emad;>tn?erben ober TtladQcn bebeuten

(Jöcrba bemtrfenber 23ebentung). ®ie l)äufigften finb (ein (=
gemacbt fein), n^erben, fdi)einen (= in ber ^Sorftellung gemad^t

werben), bleiben (= für bie 2)auer gemacbt fein), l?ei^en, mnmn
{= mit SBorten ^u etraaS madb^n).

3. 2)Q§ fubftantiöifcbe ^^räbifatto fte^t auf bie grage TPer?

ober TPas? ober TPie? ^. 23. Der TPinb mirb Sturm. (3Ber

ober S03a§ mxh ber 2Ktnb?). €rfaf;rung bleibt bes Cebens
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]T[ciftertn. TTur ber 3rrtum ift bas leben, unb bas

TDiffen ift bcr Cob. (Er ift bie 5reunblid?hcit fetbft. 3d?

bin öan5 Sreube unb (öefang, ganj Seuer unb Slamme. Diej

rvax bie (gefdlligheit felbft (©t^.) Sie ift bie Per|(^miegenf?eit

felbft (^tecf = im ^ö(f)[ten ©rab Derjd^tütegen). dv ^d^eint ein

Jüngling nod). ITTenfd? (2öie?) Reifet ba5 (5efd?öpf. ITÜan

nannte ben Jänaben nur ben kleinen Cöffel. — ^a§ abjet^

tiüifc^e ^räbüntit) antwortet auf bie ^ragc TDie befd?affen? 5. 23.

Salfd? ift bas (Sefd?led?t ber nienfd?en, graufam ift bes

Paters ^ev^. Hlan nennt mid? tl;örid?t.

^nmcvfnm ^* 2Bie baö Subftantiö, !ann aud^ ber ^^nfinitii?

al§ ^räbifatiö gebraucht tüerben, g. 23. Üben ift Järiegfüf?ren. TXcnnen

Sic bas el?renl?aft f? an

6

ein? ^eifecn Sie fold?e 5tüd?e beten? HTeinc

U\)x ift ftef?en (ftatt fte^enb) geblieben. — Sliic^ fonii ein Dtebenfa^ bie

6teIIe be§ ^räbifatiö^ oertreten, 5. 23. Die ]Uen^(i}en finb nicf?t immer,

was fte fdpeinen. (Sott ift's, ber uns aüe rtcJptet.

nnmcvtun^ 4» 2)a§ ^räbüatib !ann burif) ?luö(affung be§ 93erbö

in ein gum Subjeft ober SlffufatiDobjeft ae§örige§ 5lttribut umgemonbelt

»erben. 3)er Unterfc^ieb liegt borin, bofe ba§ ^röbifatiu burct) 25ermittlung

beS 23erbg bem ©ubjeü ober Dbjeft erft beigelegt wirb, toä^renb ba§ ?lttribut

o^ne 2)Qän)ifd^entritt eine§ S^erb§ bem ©ubjeft ober Dbjeft bereits beigelegt

unb bamit üerbunben erfc^eint, 5. 23. (Sott ift allrDiffenb — ber aümiffenbe

(ßott. Daoib rvnxbe Mönig, — ber Moniq Dapib. Wiv nennen Diomps

einen Ctprannen — bcn Ciprannen Dionips. Die Homer nannten SuUa

ben (Slücfelidpen (^räbüotiö). 3um Berpeife eines rafcf?en Scf?icftfals=

n)ed?fels nenne id) (— fü^re id^ an) Sulla ben (Slücftlicf?en (3lttribut).

4. ®a§ 'l^räbifatiö fonn au4 burcl) bie gleich ftellenbe ^ar=

tüel al§ eingefül^rt toerben: unreines ^räbüatit). S)iefe§

fann fic^ an eine größere 3cil)l 2}erba beroideuber 23ebeutung an=

fdf)tteBen, al§ ha§> reine ^räbüatit), ^. 23. Cicero ev\d}ien bem

Polke als ber Ketter Korns. 3d? ruerbe als Perteibiger bes 2ln=

geklagten auftreten. Cr be^eid^net mic^ als feinen beften

Sreunö. Jl;r I^abt mid? ftets als eine Seinbin nur betrad?tet.

Pie 5ad?e gilt als abgemad^t.

5lttmet?(ttnö 5* ®ie 5)}articipien unb ,^nfinitit)e ber umfd^riebenen

SDerbalformen, bie rcir in 25erbinbung mit bem finiten 9}erb (•^tlf^öerb)

ol§ einl)eitli(^e§ ©a^glieb (^räbifat) betrad^ten, finb urfprüngltc^ ^räbüatibe,

3. 23. J(^ f?abe ben Porfatl bereits erfal?ren (= aU einen erfQl)reneu).
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Die 5roinmcn iperöeii (Sott fefjen (ftatt fefienb = fe^enbe). Der liebet ift

vex^^rvunbcn (= ein öerfd^nmnbetierj. Slnalog.; Jd? \)abe mein (Selb per=

loren, uttb oBjeftloä: Du f?a[t gu lange gefd?Iafen. 2)ie erftere i^ügung

tft eigentlich un(ogif(i), aber fprat^Iic^ bur(^QU§ gebräuchlich, h^ie: Dm Spiele

bekam id? eine grofee 6unnne (Selbe» abgenommen. IXbrigeng ift l^oben

mit präbifotiöem ^axi. II nid)t immer Umfc^reibung be§ ^erfeft§, fonbern

auc^ 33olll3erb, 3. 23. TDir l^aben (= befi^en) Corner rortreffltd? ins Deiii)(i^e

überfe^t, ipeil ein Dichter (S5ofe) bas XOevk unternommen (SBörne).

^ntncttnnQ 6* ^n mand^en ^^ällen ift eö än)eifell)aft, «el^er üon

3n)ei 5JiominQtiüen aU ^röbifatiö auäufe^en ift, g. 23. Der (Inb^wcäi ber

Jftünfte ift Pergnügen (!^eff.). Unfer Cofungsmort n?ar bie üerlorene 5d?lad?t

(6d)ill.). Das größte Übel eines TTIenf(^en ift ^od^mut (§rb.). Der

fd?önfte 5d7mudi ber TTatur bleibt bas lebenbige (Sriin (Körner). 9Hc^t

tertoufdibar ol^ne völlige 3inberung be§ ©inneä: (Sias ift ber (Erbe Stol^

unb (Slü(^.

$Cnmet(uttg 7» ®a§ ibentificierenbe qU bor bem ^Präbüatiö ift

erft n^b. übtid) gemorben. @§ beruht auf bem relotiöen so, also, alse, als unb

l^Qtte frülier üergleid)enbe ^ßebeutung. ®ie Slnnä^erung ber öergteidjenben

an bie gleic^fe^enbe 23ebeutung geigt fiel) öereinäett fdjon mbd., 3. 23. Ir

waenet daz alse wärez (23ert!^.), Du sah niht me als min tohter sin ge-

nant (5Paff."). Si (31!!.) dühte als ein vergender troum der unstaeten werlde

biben (bf.).

5. häufig ftnbet fic^ ba§ ^räbüattt) bur(^ eine ^röpofttion

(311 ober für) eingeführt: abt)erbia(e§ ^räbüattt), 3. S.

Saul ipurbe 3um Jköniq ernannt (ern^df^lt). Ttlein Bruber

wav bei bem i)errn itmtTTiann ju (5afte. Jd) l)aitc bid) für

einen ef?rli(^en HTann. VHan f)dlt i\)n für ^ck\)xt. ©0: 3m
TPinter finb bie Vlää^ie am Icingften. Per (Cf^ampagner mirb,

mo er n)d(^ft, am beften fein.

6, 3u 6ea(i)ten ift noc^ ba§ umf(^rie6ene (ni(f)t fon =

gruierenbe) ^räbÜQtib. S)iefe§ berufit gum S^etl auf einer

@ni^3fe, inbem ha^ eigentlii^e in gorm eine§ ©nbftantit)§, 5lDie!=

tit)§, ^articipö ober Snfimtit)§ t)orf(f)n3ebenbe ^räbüatio fe^lt unb

eine bat)on abhängige 23eftimmung an beffen Stelle tritt, 5. 23.

Der Bube n?ar bes Voqis {= xoax ber 23ube be§ 25ogt§.) Ja}

glaubte bcn Pater im (harten (nämtiif): permetlenb); — ober

auf einer Umfi^reibung eine§ 5(bie!tit)§, g. 25. Der HTann mar

eWn Sinns (= ebelgefinnt). (Er tft von 2lbel (= abelig).
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Stnmetifunö 8» 2)ci§ umfc^riebene fongruenjtofe ^räbifatit) er=

fdfieint in fotgenber ©eftott:

1. üU ©enetib, ä. 93. 2lUe obrigheitIt<^e Gewalt ift göttlichen

Hcd?t5. JTtarius rvax nieberer Herkunft. TDir blieben perfdpiebener 2tn=

ftd?t. Das ift bei uns nid?t Hed^tens. Jd) bin ber Hteinung, bcs TDillens.

Dein 3ufpru(^ mac^t mtd? guten (gutes) HTuts. dv jeigt fid? eblen

Sinnes. (Jtifabetf? ift meines Stammes, meines (Scfd?ted?ts unb Hanges.

Der Z'üngling fd)eint leidptfertigen Sinnes. (Es rvixb mir guter Dinge

(= i(j^ tt)erbe — ©riHp.). HTan fanb if?n trüber Stimmung (präbifa-

tiüer ©enetiü f. bafelbft).

2. aU 51}tä:pofitionQlfafu§, ä. 95. Der Jüngling ift von guten

Sitten. (Ex rvax ganj von Sinnen, dx ift in Sorgen. Jd? luufele ben

5remben ganj oI?ne tlTittel. (D, of^ne (Drenjen ift bein (Slüdi. Jd? glaubte

ben 2llten in heftigem 3orn. Den Bankier fanb id) jctjt mit grauen

^aaxen n?iebcr (OJebtt).). TDir glaubten bas Unternel^men of^ne aüe (5efaf?r.

TDem ein ßaus ^u eigen, ber fd?liefee Cf?or unb Cf?ür (@d)eft.). Der Heiter

f(^ien mir von ben fc^rcebifd^en Gruppen. Die pferbe rparfen if?re

Heiter, öie von ben bxav]tcn waren, f?erab (partitiöe 23ebeutung. @öt^e).

Das festen l?Öl7eren Unternef?mungen im IDegc (@ötl)e). Jn ber irül^e

ift ber (Seift am frifd?eften. Das J^leib ift nid?t nad? ber TTtobe (=

mobifd)). Den 2trbeiter glaubte id? im ©arten (nämlich tiertüeitenb, övia).

Den Janaben badete id? mir in ber Schule. /äi3d;>ft ungern ir>eife id? baz

Hebe Mnb in ber penfton (®t^.).

3. al§ ?tböerb, 5. S. Umfonft fei all bein Hingen nad) Mxän^en

btut'gen Hu[?ms (Ul)l.). Das ©lüdi ift üorbei, bas Spiel ift auä. Der

(Befangene ift auf unb bavon. Diefe jungen Ferren finb mir juroiber.

Don allen Sd)TPd^ern ift mir keiner fo ^umibex, als ber mir (Selef?rfamkeit

auskxami (S^üm.). Deinen Pater ronf^te id? unten. Die (Sefaf?r glaubte id?

fd?on porüber. Den Seinb mußten n?ir red?5 unb im Hüdten. Du glaubteft

mic^ jugegen. Porbei finb IDinb unb Hegen. Die Cf?ür ift ju. 2tnbers

erfd?eint bie (ßrammatik ^ol3l?Qdiern, anbers einem 2lriftoteles. Der TPirt

fanb mid? nodi) auf. Jdl) f?abe 2tngft ausgeftanben, ba ic^ bid) bei biedern

TPetter brausen mu^te. So ift ber HTenfc^. TPie n?ar ber Dorgang?

Saturnus Heid? ift aus (S(^ill.). Der Dater n>ar gerabeju, bie Cante

3urüdif?altcnb gewefen (®ött)e). Der Perfaffer bes Bud?s ift ein Sd?ul=

rektor ober mill bafür gef?alten fein (SSörne). — ^lid^t ^räbifatit), fonbern

Slbüerbiale: ©ott ift (= ift öor^anben, tt)o:^nt) überall. (£r ift in ber
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Jkixd^e {= befirtbet fii^). (£5 mar gegen (Dftern. ©ott fei mit eud? unb

mit bem tanb (Tirol!

Stnmcrfttttö 9» 23i§n)eilen tft ba§ ^rcibüatiö mit bem ©ubjeüe

ibentif(^, 3. 25. Minb ift Jäinb, unb Spiel ift Spiel (®öt^e). Der Sultan

ift Sultan, 6er Sfitane ein Sfilaue, ba=> Wdb ein Wdb, ber Hlann ein

ntann C^erber). Die Cf?oren finb eben (Tf^oren (©ritip.)- Die Steine

bleiben Steine Ommer.). ^in ift f?in! verloren ift verloren (SSürger).

Wip sint et iemer wip (^orc). Ein bröt ist ein bröi (23ert^.).

Stttmetfttttö 10* 23erf(^iebene [formen be§ ^räbifatiö« fönnen tierbunben

fein: Die Cod^ter ipar f?ertfd;>füd?tig, garten Sinns, von fced;>er 3unge,

meinem Hate ftets 3un?iber (^rbr.).

SItttttCtrfuttö 11* 3n ben Qlt!laffif(^en ©prad^eu beftanben au&er bem

reinen 5Jlominatit) unb 2lffufatiö nod^ anbere reine ^afu^ be§ ^räbifatiö§
;

fo im ®ried^. ber (Senetio, g 23. Aeo|uai ^oö TTpoöOiuou eivai

(id^ erfud^e bid^, geneigt gu fein), ber ®atit) (TTi^Teuuu 601 tti^tuj

eivai), fogar ber Sototiö (öXßie KÖpe t^voio 2;i|eofrit); im SQtei=

nif(^en ber 2)Qtiu (Mihi licet esse beato mir ift erlaubt glüdlidl) gu fein),

ber ^tblatiö (Xenephon Socrate usus est magistro qI§ ßel^rer), ber äiofatiö

(Macte virtute esto). — ^m 3lltbeutfdt)en finben fid^ ebenfalls, toenn audf)

feiten, reine ©enetiüe aU ^räbüatiüe. ^n fubftantiüifd^er ©eftalt ift nur ein

SSeifpiet gulianben : Mac si'z danne gähes enden, des ir genäden si ze mir

gedlht ftuaS fie aU i^re ©nabengabe mir gugebad^t £)at. §err Olubin in b. b.

C^ageng 9}linnef. I, 313). 95om fle!tierten abjettiDifd^en ^Jräbifatögenetib

giebt Söein^olb (9Jlittetl). ©ramm. 2. 3lufl. pg. 572 atwei 25eifpiele, benen

fid^ anfügen laffen: Hete er ir noch lebender künde (Söattl).). Man ir

zweinzic töter sach (5Ritl)arb in SJlinnef.). Het si min doch deheinen gert,

min klage waere niht so breit (2)er D. ©tir§ SJlinnef.). Ich wil der vart

im halber jehen (^artm. in 5Jiinn). ^n ber 9legel fte!^t aufteile fold^eS

^räbitat§genetit)§ mhd. eine Umfd^reibung, 3. 23. Ir jähet min ze kebsen

(3l)r {)ie&et mid^ ^eb^meib; jehen ^at ber ©enet. ytihtl.). Ich hoere min

die Hute niwan für eilende jehen (bf.). Ich enbir ir ze vriunde (Ülit^art).

An dir lac alles des genuoc, des man ze tagenden ie gewuoc (al§ 3;ugen=

ben erroätinte). Er ir ze einem wibe ledec was (toat il^rer al§ f^rau tebig).

— 2ludl) bie bem latein. Scipioni postea cognomen Africano fuit üoöfommen

entfpred^enbe Fügung !am früher hei ben Sterben einem sagen, sprechen

(= einen nennen) bor, g. 23. Ez ist mir (^emin.) lieber vil, danne ich im

vi! liebem manne sage (9[Rinnef. b. b. <'q. I pg. 217). Ich immer mer im

liebem manne sage (DJlinnef. II, 321). Boese liute, den man sprichet den



— 32 —

Schindern (ßejer unter sprechen). S)o(^ ift au(^ ber Dfioiti., tüie im ßatein,

üUiä), 3. 25. Her Rudolf, dem man sprichet der Rusze (f. ßerer). Ich

spriche ir vrouwe unt wip (2}linnef. II pg. 346). Man sprichet brüt dein

briuten (§. t). f^freiberg). ®ie ^Reben^Qtt ift in unfer Sd)riftbeutfc^ nic^t

übergegangen. §ebet, ber fie gebrQurf)t, fe^t ben Dlominatib: Hte f?et em

gfeit ber Dicterti (3Rann im 9Jlonb). ^Ä^nlic^: 5ic fagcn ^u tf?rem

2ibvokaten ^err Doktor (OteblD.). — 9^^b. !ommen fotc^e ^4^räbi!ütäbeftim=

mungen nur in S3erbinbung mit qI§ bor, 3. ^. Jd? erinnere micJ? feiner

als eines angenef7men, berpeglid?en iinb babci garten HTannes (®öt^e).

Jd^ vertraue i^m als braven DTanne. 2ßir betrad^ten foldje mit eiueni

-Dbieftggenetit) bngruierenbe 5|JrQbifatioe f)äufig q(§ ^ppofitionen. ©. prä-

bifot. ©enetib.

^nmcvtun^ 12* Über bie flejionSloie unb fleftierte f^orni be§ Qbjet=

tibifc^en 5|}rQbi!atiü§ f. ^räbifatibeS ^Ibjeftib. — ^öeifpiete be§ nmfc^riebenen

^röbifatibö qu§ ber alten ©prad^e: Den sach man ofte in prise (= ge=

priefen. (Subr.). Weist düs (= bu fie) in den zühten, ich wil sie gerne

minnen (teunft bu fie üU gefittet, fo — . ®ubr.). Ich weiz iuch in den

lügenden (bf.). Die aller besten wät si da inne (— in ben Giften) wisten

(bf.). Vil gerne schouwe ich iuch zwene mit zornes site (^arc). Minen

herren sie mit zorne vant (bf.). Ich solt din wenec trüwen hie (sc ÖVTOC

= foEte bid^ ^ier nic^t bermuten). Der böte uns mit grözen noeten van

(9[}irg.). Sol man mich vinden änewer, dazwaeremireingröziu'schande (Söalb.)

§ 22.

I. Pte l^efttwmttngett be$ §ndftantiv^ (^ttrißttte).

1. ®Q§ 5lttribut ift bie 33 eftt m mun g ßine§ 6u6 =

ftantit)§, cjleic^mel ob bie|e§ aU @ubje!t, DbjeÜ, 5lbt)erbtale,

^räbüatit), 25o!atit) ober felbft fc^on aU ^Ittribut im Sa^e auftritt.

S)a§ 5lttribut ^etgt bo'^er anä) abnominale {= ^u einem

9Zomen gehörige) 23eftimmung ober (^egenftanb§befttm =

m u n g. 3)a§ ©ubftantit), bu§ burcf) ha§ 5lttribut nä^er beftimmt

lotrb, fietfet ber S^räger be§ TOribut§.

2. ^n§ mtribut W auf bie ^rage 2Ba§ für einer?
ober SBelc^er? unb fügt bem ©ubftantit) irgenb ein 3Jler!mal bei.

3. ®a§ 3lttrtbut toirb au^gebrücft burcf):

a) ein 5lbie!ttö ober eine anbere, ba§ ^Ibjeftio üertretenbe

Söortart (^arttcip, abjeüiDifcbeS Pronomen, ^umera(e), 3. 35.

:Böfcr (ScTPtnn fdl?rt halb baf^tn. (Ein fd^Iafenber 5ud?5

fangt kein ^xü)n. Perlorene €\)v' kebrt ntmmermef)r. (tin
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jeber Stanb \}at feine Sreuben. (Es wc^jt nxd^t allezeit ber =

felbe TDinb. (Ein Unbankbarer fd)abet jef^n 2lrmen. ^uter
Ceuntunb ift ein jn^eites (Erbteil.

b) ein ©ubftantit) in übereinfttmmenbem <^afu§ mit

bcm äu beftimmenben ©ubftantit) (unfelbftänbige ^|)^ofttion)

3. 23. Burg ITiebeck ift im (Elfa§ ber Sage n^ol?! bekannt.

2luf ber Burg 5U (öermersipeim ft^t ber greife ^aifer Hu=

bolf. Dev i>irtenknabe Dapib erlegte hen Hiefen (3ol\at\).

c) einen ©enetiü, ^. 39. Hlü^iggang ift aller Cafter

2lnfang. Des (Beredeten (bebet permag piel. 3eber =

manns (Sefell ift niemanbes Sreunb.

d) einen ^räpofitional!afu§, g. 25. ^od? klingt bas

£ieb vom brauen HTann. jRennft Du t>ie Brüdie ol^ne

Bogen unb oI;ne Jod), von Diamantl Du bift ein ^elb

nad) meinem Sinn. 5iel)ft, Pater, bu ben (Erlkönig nid?t?

Den (Erlenkonig mit Jai^on' unb 6d?meif.

e. ein 5Ibt)erb (meift ßofalabüerb), 3. 23. Srage mir bie

Jkned)te borten. 2llle ringsf^erum erbleid^en. (Er blidite

nad? bem J^lofter brüben.

f) ben ^nfinitit) mit ber ^räpofition ^u, 3. .23. Die

Jäunft 5U fd? TD ei gen (== be§ (Sdöireigeng) ift löblid?. Die

(Erinnerung, feine pflid)t erfüllt 3U \)aben, ift fü§.

$(nmerfund ! Slud^ ein ganjer @a^ (S^iebenfa^) !ann bie ©teUe

be§ 5ltttibut§ vertreten, 3. S. DaB £ieb, bas aus ber Mehle bringt,

ift £of?n, ber reid^lid? lobnet.

^nmcxtun^ 2» S)a§ Sttttibut ge^t quo bem ^räbifatiö l^etöor,

inbem ba§ ^luSgefogte al§ ein bem Subftantiö anlauft enbe§, nid^t erft

burd) ba§ 5J}räbi!at 3ugefi:^riebeneg ajlerfmal (6tgenf(^aft) aufgefaßt tüirb,

3. 23. 2)et 2ÖQlb ift grün: Der grüne TDalb. S)Qöib tt)ar ein ^irtenfnabe:

Der Hirtenknabe Daptb. 3Iucf) bo^ genetiöifdöe unb ba§ abuerbiale ^rö*

büatiü (93ortt3ort!afu§ ober Slböerb) tonnen in ba§ 3lttribut umgefe^t

raerben, 3. 23. Der TTTann ift l^eiteren Sinnes == ber JUann f^eiteren

gtnnes — . Der ^urfd? ift von echtem Sd^rot unb Jaorn = ber Burfcf?

von ed?tem Schrot unb Jftorn f^at immer frol)en HTut. Die (Errodgungen

waren ban?iber = bie (£rn?dgungen bawiber beJ)ielten ben Sieg. @o toffen

fic^ im allgemeinen bie ^räbitatiüe jeber gorm 3U Slttributen umgeftatten;

ftatt ber attributiven Slböerbien treten jebod^ oft abgeleitete Slbjeftiüe ein

n)ie I?iefig, bafig, bortig, fpeutig, eJ?emalig. üergeblid?.

maii, 9leuliod&beutid&e ©rantmatif. II. 3
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^nmcvtum ^* 9Hc^t feiten werben ftatt ber mit einem 3lttribut

t)erfet)enen ©nbftontiüe auci) äufammengefe^te^auptn)örter gebrouiiit,

3. S3. 5)a§ garte ®efü|t: Sartgefüf?!; bie ©cfieu ber Arbeit: 2lrbeit5fd?eu; .

bQ§ @(i|(o& Quf benv Serge: Das 15evq^d}lo%.

§ 23.

a. |)aö abjefttttitfr^e Jtttrißtti.

1. ^l§ abjefttüifc^e TOribute tcerben nic^t nur bie eigent--

ticften 3lbje!ttt)C unb ^^arttci^ien gebraucht, fonbern au(f) bie

^ormabjeftiöe (bie 51 böe rb i

a

(ab je !tit)e, bie abjeftiöifdöcn

Pronomina unb S^umeratia). 1 § 163.

2. S)ur(^ ha^ abje!tit)ii{5e ^Ittribut tntrb bem ©ubftantit)

eine ©igenfc^nft ober eine beircörtli^e Söeftimmung zugeteilt. (5§

erf(^eint in fleftierter gorm unb gef)t feinem (Subftantit» norauS,

g. 33. Per feltene HTann tpIII feltenes Pertrauen. Die geredete

5adi)c fiegt. Per Sreoler fürd^tet bcs (Sefe^es ftrafenbe ^anb.

nitr befragt bie l^eutige ITÜobe ntd?t. 6o{d)e (Sraufamkeit pcr=

bient mein Polh nid?t. (Es gingen brei 3dger wo\)i auf bie

Bir[d7. Pas brüberltd;>e Pu betrügt mein ^crg mit füfeen

2tl?nungen von (ßletd^f^eit.

nnmcvtun^ U 2öenn ba§ abjeftiöifcfie 3lttribut jeinem ©ubftantit)

nachgefeilt mtrb (befonberä in ber 2)ic^terfpra(^e), ift es ftej;ion§lD§, 3. 29.

Hed?berger war ein Junger kedk. €in Hiefc tragt'5 im 6d?ilbe fein.

Sag' an, mein Flitter ipert. TDer finö bie TPdd^tcr tren?

3. ©tet)t bag abjeftiöiWe 5lttribut in flektierter Sorm ge =

fonbert t)on feinem ©ubftantit) (abfo(ut), fo ift le^tere§ in ©e-

ban!en gu ergänzen, 5. 23. Piefer 2lusbrurfi wav md?t ber

rid^tige. Pie porge^etgte 5d}ian^c qe\)öxt 5U ^m giftigen.

Jd) \}atV einen Jäameraben, einen beffern finbft bu nit.

Von bes Cebens (Gütern allen ift ber Huf?m bas f^öc^fte

^od). Pie JäararDane fud^t bie ©uelle, ba raufd?t auf grüner

niatte bie erfel^nte, frifd^e, f;elle. Per feingebilbete (Seift

ber Prin3effin mad^t bm Perkef^r mit i\)x 3U bem anregenbften.

Seine Cebensn^eife fd^ieb \iä) ftreng t?on ber im Porfe üb =

iid)en ah. Das Paterlanb, es liegt unb jammert unb nie--

manb vcxd}t bem finkenben bie ^anb. Uebm bcn gebetenen

rt^aren Bienen unb jRdfer bu ungebetenen (Sdfte bes liUa\)ic5.

fhicv finb meine (Öftren, es ftedten unter mand^er Poktormü^e.

längere. Per f;)iefige HTarktpla^ ift geräumiger als ber bortige
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Unfere TTTad?! ift fd?n?ad?, id? lobe mir bie eure (eurige). —
33i§n)eilen babei Söei^fel be§ 9^umeru§: TDdl^renb f^ier t(^ nad)

Juwekn fud?te, trug ben fc^önften id? am eignen Singer.

^nmetfun^ 2> Über fleftierte unb unfieüierte f}orm be§ abjeüitjifdlen

3Ittttbutö in ber otten 8prad^e f. 2lttributit)e§ ^Ibjeftiö.

4. ^uc^ ber 5lrtt!el erfc^etnt in ber gorm etne§ abie!tim=

fd)en 5lttribut§; feine 33ebeutung ift febodö berart abgefc^tüäd^t,

ha% er nic^t erfragt, unb barnm nid^t aU (Srraeiterung (al§ be=

fonberer ©a^teit) angefe^en merben !ann.

§ 24.

b. Pttö fttüfl antmfr^e ^tttißttt ah ttnfefBflättbige ^j>po)ittott.

1. 2)ie unfelbftänbtge 5lp^ofition befielt au§ einem ©ub =

ftantit) (jiibftantiDierten 5lbie!tit), ^arlicip), bQ§ mit einem anbern

©ubftantit) (ober mit einem baSfelbe Dertretenben gürmort) in

gleichem ^afu§ ^n einem ©an3en enge oerbunben ift. <Sie ent=

^ält ein fubftantiü auggebrüdteG 'Mexlmai, ha^ o^ne ^aufe bem

S^rager fict) anfcbliefet.

2. 2)ie unfetbftänbige 5lppofition tt)trb, ha fie mit i^rem

Präger eine begriffliche ©in^eit bilbet, nic^t biircft ein ,^omma ah-

getrennt. 3)a§ burd) fie beigefügte ^O^erfmol befteljt au§ einem

beigefc^ten weiteren S^amen (25ornamen, Bunamen, SSeinamen),

ober aii§ ber OrbnungS^alil in ber 3ftei]^e gleichnamiger dürften,

ober an§ einem (^Gattungsnamen (5lppellatit)um), burd^ ben

meiftenS ein Eigenname nä^er beftimmt mirb, unb bann U^

5et(5net fie Xitel, ©tanb, 33ertt)anbtf(^aft§grab ober htn

©attunggbe griff überhaupt. 3n ber Siegel gel^t bie unfelb*

ftänbige 5lp))ofition bem näl^er ^u beftimmenben (?ubftantit) (bem

Sräger) öoran, !ann aber auc^ (befonberä al§ 33einame ober al§

33eftimmung eines ^erfonalpronomenS) nad^folgen, g. 33. Vax

feinem £ön>engarten — fafe Jäönig Sran^. J^öntg Jkaxis

nieerfa^^rt. Surft Blüd^er. (5raf Kid^arb kam 5U Sug

baf?er. Prin5 Sriebrid? j^arl. (Seneral 3ietf7en. TDir be=

befud^ten 21 mtm an n iftolb. öd^re in ermetft er Burg.

Die :25afe J^aroline. Bruber 3o\)ann. Sxeunb (ßuftao.

Die 3nfel (liba. Der Berg Tiina. Das Jkap ^orn. Das
£anb (E^)üringen. Salomo baute in feiner feauptftabt Jeru=

falem einen prdd^tigen Cempel. Der HTonat 3anuar, Die

Stabt Berlin. Da rvül)it ber ^ersensnager (Sram. Der Mnabe
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Äaxl. Das TDort 5(^alk. Dev Cttel 2lmtmann. Der mtpraud?

öes TPortes 5reil;cit. HTtt bem TPorte Jälaffifd? [pielt man
|d?üIerTndJ3ig. Der ITame (ööttlid? ift in ber (Ipopöc keine

bIo|e (Titulatur. TI)ill)eIm ber Eroberer. Tlatl7an ber

TDeife. Hobert ber Ceufel. Jäarl ber Sünfte. Unter

^einrid? bem 2lnbern {= Sü^eiten. ©c^tl.). Sriebrid? ber 6ieg =

reiche. Sriebrid? ber (Sro^e. Sriebrid? ber (Einzige, ^in^e

ber Jäater. Braun ber Bdr. Heinedie ber 5ud?5. Wo )o

Diele mufijieren, muftjier' id) (Seiger aud?. TDir armen Jköniqa

können md}t alles Unglüdi abwcnben. (Sott fei mir Sünber

gndbig! HTir ftarkem ITTanne jittern bie JRnie. (Einft jagten

wir ^ufaren bzn Seinb nadi] ^er^ensluft. Uad) JTIittage fa^en

TDir junges Volk im JRü^len. Unter cud) 5d?dfern bin id?

(SBolf) als bas graufamfte Oer per|d?rieen. Die (Srofefürftinnen

Jkai\)avina unb riTaria.

^nmcttun^ U Sßorftel^enbe unfelbftänbige 9(p|)ofitionen !önnen

ein abieftiöifd^e§ 3lttribut gu fid^ net^men, g. 35. Dex tapfere 5ürft J5lüd)ev.

TTTein ^uter Bruber Jofepf). Die alte Statt Strasburg. Beim ]ü%en

TTamen Vatcxlanb fdpidgt mir baB ^ex^ (Staub.). —
- ITiac^ftel^enbe

unietbftänbige 5lppofitionen werben burd^ ben Zutritt eines 3lttribut§, rcenn

babnrc^ bie JBebeutung ber Slppofitton aU eine§ S3einamen§ oufgel^oben

mirb, gu ielbftänbigen, g. 23. TPilf^elm, öer (Eroberer von dnqlanb.

3)Qgegen: TTatf?an ber TPeife von Ceffing (ba bie 23ebeutung al§ SÖeiname

erhalten bleibt). 9^Q(^fte^enbe 9lppofitionen ber 5|JerfonQlpronomina bleiben

auc^ bei Zutritt eines 5lttributö unfelbftänbig, g. 23. Sei uns armen Sünbern

gndbig

!

^itmcvfun^ 2* Sie Otegel, ba§ S;räger unb 2lppo[ition in bem

nämlid^en It'afuä ftel)en, erleibet folgenbe 5Iu§nal}me: 2}orfte^enbe un=

jelbftänbige SlppDfitionen finb, menn fie oljne Slrtüel gebraucht tt)erben,

unfleÜiert, g. 23. Mönig Maxis meerfabrt; tritt bagegen ber 3lrtifel

ein, fo tt)irb bie 5lppo[ition fleüiert unb ber (Sigennante bleibt flejionälo§,

g. 23. DcB MönxQs Maxi TTTeerfaf^rt. Jd) wanbte mid? an ben Surften

Bismardi. TDir bemunbern bie ^I^aten bes tapfern prinjen Sriebrid? Maxi.

5Cttmer(ttttö 3* (Sine 3lrt unfetbftänbiger 3lppofition bilben auc^

bie an 3)la^nal)men angef(i)loffenen 23enennungen ber gemefjenen (Segenftäube,

g. 23. Drei £iter TDein. (g. ^artitiögenetit).

3. 2[Bo:^l 3u unterMetben Uon ber unfelbftönbigen 5lppofition

ift hie felbftän bige, hk aU ©a^abfd^nttt bie ©eltung eine§
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9hl6enfa|e§ l^at unb, iüic her ^ebenfal, burc^ ein '^aufegetc^cn

(^omma) abgetrennt ift, g. 23. liriö bxäuenb TPtes mir bic grim=

migen 3d()ne ber entfe^lid?e ^ai, bes Hleeres ^i?dne. 5)ie

felbftönbige ^{ppofition tüirb bei ben ©a§abid)nitten unb bei ber

25ertretung ber 9?ebenfd^e gur 23ef^re(^ung !ommen.

SCttmetfttUö 4* S)ie unfetbftänbige (|t)titt)etifc^e) Sl^^ofition fielet fnhd.

botb bor, halb nac^ ifirem Stäger (Eigennamen); Sänber» nnb ©täbtenamen

tt)erben aU Sräger ber 9lp|)ofition fe^^r "häufig ftott burd^ einen bireften

l?afu§, niittelft ber 5|JrQpofition ze eingefiü^rt, g. S3. Far in erda Israhel

(©el^ in ba§ ßanb 3^§rQeI. %at.). Thö fant her sinan bruoder Simonen

(bf.). Der künic Artus. Meier Helmbreht. Bruoder Bertholt, Der pfafFe

Amis. Diu stat Wormez (diu stat ze Wormez). Froun Uoten kinde dienet

daz gesinde (^toge). Hern Dietrichen er widerseit (Sllpl^.). Diu herzogin

vrou Uote weinen dö began (Sllpi).). Dö sprach der lantgräve Erwin

(2)ietr. gl.). Diu her zugen vür daz clöster Tischcäl (SOßolf S). X). Wer

wil die warte suochen gein minem neven Dietrich? (2l(p{).). — Wernher

der gartensere. Frou Künehilt diu künegin gap iegh'chem ein vingerlin

(Zünglein, ßaurin). Alphart min bruoder ist mir gelegen töt(5llpf).) Heime

der ritter küene gein Berne reit. In hüse Dävides sines knehtes (S^at.).

Her suor (jdjmor) zi Abrahame unsaremo fater (bf.). Quad (er jprad^) zi

Mariün sinero muoter (bf). Herödes ther cuning (bf.). Wer hat iuch esele

her gebeten ? |(ßQUrin). Uns armez Ingesinde friüzet (friert) dicke sere

(®ubr,). — Die stat hie ze Berne, die mache ich Etzelen undertän (9iabenf(^.),

Der küene man gewan die stat ze Theben (^tejanb.). In dem lande ze

Libia (2ßtgal.). Er bräht in ze Jerusalem in die stat ((Smfl). Er wolde

ze Persiam in daz lant. Ez wart ein buoch vunden ze Suders in der stat

(Ortn.). Er hete den alten gesehen ze Arabi in dem lande (23iter.).

§ 25.

c. paö fnbfiantimf^e ^ttxibui ah ^enciiv,

1. 2)er nttributit)e ©enetiö bient gum %\i§hxnd öetfc^iebener

39eftinimungen eine§ @ubftantit)§, tt)ie §er!unft, Eigentum, @igen=

f(f)aft u. f. XD., a.
23. Der 6of?n bes Jäaufmanns. Des Zornes

(Inbe ift ber ^eue Einfang. Per Äöniq bds Canbes. (fin

JTTann \)o\)en HTuts. Die Ciebe ber Cugenb, ber ^ag bes

Cafters, bte Strafe bes Verbrechers, ber 5(ei§ bes Mnaben.

2. ®ie Derfd^iebenen ^Bebeutungen, in benen ber attributit)e

©enetit) erfd)einen !ann, tüerben in ber ßeijre öom ©enetit) erörtert.
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^nmtvtnn^* ©Eiptifd): Jdi) f?örte (Jures Itamcns l^ier fd?on nennen

(3ebti^. =- Flitter (gureg SflonienS).

§ 26.

1. ®er ottribiitiüe ^räpofttional!afu§ lütrb burd? einen 3ßer=

balbcgriff vermittelt ber entraeber fc^on in bem jn beftimmenben

©ubftantit) liegt, 3. 23. Der ^Infül^rer in bem Jäampfe. Die

5uxd)t t)or bem €obe. Die 5al;rt I7ierl7er. Der ^örer an

ber TDanb l?ört feine eigne 5cJ?anb'. Der kinblid?e (Staube

ber Porwelt an (öötter unb Heroen n?ar bal^in. Die (Erkenntnis

bes Jrrtums ift ber erfte Schritt jur TPaf^rf^eit. (Sebanken

ol?ne nia| unb (Örbnung regen ftd? in meiner Seele. Des

(Etfes Brud? pom 5öf?ne (U^l.), — ober in einem üorjc^roebenben

^articip enthalten ift, 3. 23. Die 6d?lad?t bei Hlül^lberg (::==

bte bei ^Jlü^lberg gelieferte <B6)lad)i). Jd) bin vom 25erg ber

ji)irtenknab. Das VTlä^d^m aus ber irembe. Die Unglück=

\id}e voax burd? eine J^ugel in hen Jkop\ fofort getötet n)orben.

i)etl Dir im Siegeskranj! (Es beugt ftd? jebe (Erbengrö^e

por bem Srembling aus ber anbcvn TPelt (bem ©änger).

CIpu's bcmn unterm 15o^m nid)t an\ (5luerb.).

2. 3nt allgemeinen brüdt ber attributive ^J>räpüfitiünal!afuc>

bie gleichen Bestellungen au§ tüie ha^ 3lbt)erbiale, au§ n)elcl)em er

l)ert)orgegangen ift, 3. B. 3d? bin ber Änab pom 25erge.

Paulus mar ber Zok bes i^errn 3U hen Reiben (^rum.) (öott

felbft im Fimmel l^at gerid^tet. £a^t bm im Fimmel forgen.

Der was ein helt zen banden D^lib. Diu liute von der stat (bf.).

3. 3u bem attributiven 5lbt)erbial!afu§ !ann no(^ ein ^bverb

^in3utreten, 3. 23. Die jungen Sreunbe ergöl^ten fid? an ber

2lusfid?t über ben Strom l?in (%kd). Der (öang pom Berge

l^erunter mar nod^ befd^merlic^er als ber 2tufftieg. Die Dörfer

um bie ^auptftabt l^erum ftnb alle roof^lf^abenb. Die fc^önen

(Segenben um 5loren3 5mifd?en ben Bergen an bem Sluffe

auf unb ah finb bekannt (©eume). 2luf meinem IDege pon 2ln=

kona f^ierf^er \)aUc id) piele (E^)renbogen getroffen (bf .). TDir f^aben

(Eud? nid?t um IDerfung eines (Saftgefd?enks 3um Senfter f^inaus

erfud^t ((Sd^ef. — l^art). Die 2lusfid?t in bie dbem über bm
5iu% \)inühev mürbe immer freier (§auff).

^inmcvtnm* 2)q§ ö r 1 1 i d^ e 2lttribut, ba^ auf bie groge TD ?
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fteisen fottte, erteibet bi§toeiIen eine ^luggletd^ung mit bem bie 9tid)tung

tie/ieid^nenben SSerb, 5. 93. 2tud? bu von beinern ©iebclbac^ )ä)au)t mir

umfonft, Max^ex, nad? (= ouf beinern ©iebelbad^). mit bem 5d?Iaf in

feine 2luqen wax alle £eben5luft jurnAöehef^rt. ITad? bem Tt)etterl?af?n

auf bie Sinnen be5 Dad^es )anbten rvix ben prufenben Blidi. Die (Blodie

aus ber ^Ö^e bes Curmes fd?Iug eben elf Uf^r. Der Stein aus bem TTTörfer

fuf;>r bröfpnenb ^ur Xedie l?inauf. Die Qxo^e »ergotbete Jkuqel von ber

fbölje ber J^uppel gtän,^te tpeitf?in in bas malbumgren^te ^f^al.

§ 21.

e. paö ahvexBiak Jlittißuf.

1. ®a§ Slbtiexb (aud^ mit t)orau§ge^enber ^räpofition) er=

jc^eint — aufgrunb eine§ Dorfcötrebenben 25erbalbegnff§ — bistüeilen

al§ ^Ittribut eine§ H)ir!Ii(i)en ©ubftantiDS ober feineö pronominalen

'-Bertreterg; in ber pfleget aber finb e§ nur £)rt§= nnb 3eitabt)erbien,

bie als 5lttribute' gebraucht toerben, 3. 25. Die Dtn^e l^ienteben

finb bem TPed?fel unterworfen. 2luf f;eute 2tbenb (= auf ben

l}eutigen 5(benb) f^abe id} mir ben (Sefang ber 5d?iffer beftellt.

Sief^ft bu bie Bri^^ bort auf ben TPellen? Der Schrei kommt
aus bem Simmer nebenan. Das Seft morgen kann id) nid)i

befud^en. Die Si^ung geftern ipar fef^r ftürmifd?. Dort
bie €bene ritt id) l)er. Das Cid?t pon oben erleud^te bid?!

Der ^Inblidi ben See \)inab wirb mannigfaltig grofe. Dank

für 3f?re £iebe von ef^ebem unb f?eute! Das Cl?or

nad) Salerno f^in I^at l^of^es (öemduer. Die Porbereitungen

für morgen finb getroffen. IDie fremb greift an bie ^erjen

ein £ieb t?on ba5umal. Por jenem broben ftel^t gebüdit, ber

l;elfen lel;rt unb ^ilfe fd?ickt.

2. 5lu§gebe{)nter bagcgen ift bie SBerbinbung be§ attributiöen

5lbt)erb§ mit fubftantioierten SBörtern, ^. S. Jd) mill bas un--

ge^euer (5rdfelid?e erjdl^Ien.

^nmcvfnnQ* ©e^r feiten befte^t baS aboerbiole 5lttribut qu8 einem

aböerbialen ^lünfotib ober obnerbialen ©enetiü, ä- ^- Unfere

Befpred)unö jenen 2lbenb mar von großen 5olgen. Unfere (£f?riftine f^atte

von tl7rem großen TPafd^feft biefe Viad)t allerl?anb mit nad? ^aufe gebrad?t.

(Sied). Jd) foU bie Sdle bekorieren f?elfen für bie t)erlobungsfeier biefe

Ttad?t (^Uoten). Büx fc^lec^te TDof?nung Cag unb TTad?t fei bir (bem ^Qr^er)

ein pereat gebrad?t! ((Sd^mob). Der unb jener 25aü biefen minter f?at

fie bod) etwas abgekühlt. Der <iinmarfd? Ttapoleons ben anbexn morgen
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überraf(^te aliqemem. TDirb es ^u einem J^ampfe TTtann gegen Htann

kommen? Der 3ug bewegte fid) mit einer (Sefdpminbigfeeit t>on fünf3ef?n

TTTeiten bie Stunbe. 3lu5 meinem (fiuartier linker ^anb gef;>t man vox ft(^

eine TDelle f?in (Staub.). I>i^ See ift ftürmifc^ unb ba=> Schiff tinfter feanb

leibet gro^e ITot ((Staub.). (Eine Canbpartie Sonntags ift bem ^anbmertier

eine gro^e 5reube (®u^!.). 3n 'Hom fagte man, ba^ bas (frbbeben porigen

ntonat ben Dom von HTailanb fef?r befc^dbigt \)abe (©eume). Tüir enU

fc^dbigten uns burd? einen Spaziergang ^anb in ^anb ((Söt^e), Ich nim

(roä^te) daz liutsterben drie tage (93ertt).).

§ 28

2. |)ie ISeflittttttungen beü 3ttftitttit>$.

1. S)er 3nfinitit) !ann giim ©ubftantit) erhoben werben unb

(ä§t bann bie gteicfien fehmbaren ©a^tette at§ 33efttmmungen gu.

me ha§> Subftantit), b. 1^. ^Ittrtbute', g. ^. Das rafd?e (3e\)cn

(rafd^es öe^en) ermübet. Purd? eifriges Cernen förbert

man feine JRenntniffe. 2111 mein 2lrbeiten mar erfolglos.

Das Vorbringen bes Seinbes mürbe aufgef^alten. Das

£efen im ^atbbunfiel uerberbt t>a5 2Iugenlid)t.

2. SBenn aber ber Snfinitit» (oft mit ju t^erbunben) feine

üerbale Statur beibe'öätt, fo tüirb er burc^ bie nämtid&en ©abteile

beftimmt, raie ha^ ^räbüat, unb gmar buxä)

a) ein fe!unbäre§ Objeft, g. 25. Die Übung unnötige

Dinge 5U häufen mad?t arm. Der Surft kann bein TDerk

förbern. Darf id) bir eine (frfrif(^ung anbieten'^ Der Jknabe

lernt bie gried?ifd)en Buc^ftaben fc^reiben. £ag bie HTagb beine

Jäleiber reinigen. (5r perlangt bes Dienftes entlaffen ju merben.

b) ein fefunbäre§ ^Ibüerbtale 3. 23. 2tnbdd^tig beten

gelernt \)aben qewä\)vi Croft im Unglüdt. €r münfd?t auf

bem tanbe 3U leben. (Er pflegt im l^drteften TDinter 3U baben.

c) ein fe!unbäre§ ^^räbüattD, j- ^- 6ud)e ein ef?rli(^er

TTTann 5U bleiben. yUan pflegt ben ^ev^oq ben (guten 3U

nennen. Du t^offft, berü^jmt 3U merben.

§ 29.

1. 5Die 33eftimmungen be§ 3lbje!tiü§ (^articip§) befielen

au§ benfetben ©abteilen, mie bie be§ ^räbifatS. ©ie finb mithin

a) fefunbäre Objefte, 3. 29. Jd) max biefen 2lusgang
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md)t permutenb. (Er ift ber qvkd}i\d}m Sprache kunbi^. (Ein

bes 6panifd?cn hunbiger I)olmet(d)er erfd?ien bei ber (Serid?t5=

yer^)anblung (Er ift gerpdrtig jebes rDinks. (Eigner ^erb ift

^olbes n?ert. J\)x feib nid?t biefer Jäönigin untertl^an. Per=

ftellung ift ber eblen Seele fremb. Der JTCann ift bem Crunke

ergeben. Du bift nadi) Kuf^m begierig. Per naä) Huf^m ftre=

benbe järieger roaqt fein Lehm. Das (öebdube ift reid) an

ge|(J?id?tlidi)en (Erinnerungen.

b) fefutibäre SIböerbialen, 5. 23. Jd) bin fef^r mübe.

(Er n>ax pöllig erfd^öpft. Der ^err ift xdd) begütert, (lin

feiten aufmerhfamer 6d?üler lernt r^enig. £aut gefprod?ene

TDorte brangen aus bem 5imrrter. Die auf freute eingelabenen

ödfte n>erben erfd^einen. Der Curm ift von Ipier aus erkenn^

bar (3lbt)er6 mit ^rä^ofit.) Die ©egenftdnbe finb von ohm
(f;erab) kaum fid^tbar. — Der Hlann ift mübe burc^ langes

TPanbern. Du bift unglüdilid? n?egen beines Perluftes. Der

Jüngling ift kenntlich burd) feine (Srö^e, bef(^rdnkt in feinem

IDiffen (in tüelc^er §infi^t?). — Die Stange ift brei lITeter lang.

Der Jänabe ift ^e\)n 3a\)ve alt. Das Sommers von uns be=

wol^nte £anbf;aus liegt an einem iluffe. TDir befu(^en bie

jeben TDinter ftattfinbenben Baue.

c) fe!unbäre ^röbüatiöe, g. 23. Hlein treu erfunbener

Sreunb wirb mid;) begleiten. Der feer^og geworbene 5elbf7err

kommt freute an. Die als iäünftlerin bekannte Dame
tritt auf. (Er ex^ä\)lte eine als blofee Sabd erkennbare (5e=

f(^id)te. Die öffentlid7e ITTeinung erklimmt unüberfteigli(^ ge=

a(i}tcte 2»erge (23örne). Die herzoginne lieht erkant (bie al§

fc^ön befannte) huop Gawan üfez pfert (^^Parc.)

2. S)te 23efttmmun9en be§ 51 bö erbe finb:

a) fefunbare Objefte, a- 33. Du f?aft beiner 5ufage ent=

ipre(^enb gef7anbelt. (Er tritt feiner Porfaf^ren mürbig auf.

Der ^ebner l^at J7cute t>ie ganje (5efellfd?aft feffelnb gefpro(^en.

b) fefunbäre ^Iböerbialen 3. S. Sie \)at aufeerorbent=

lid? anmutig getan3t. Der Jäünftler fingt munberbar fd7ön.

Die ^ütte liegt fern üom Ufer. (Er fielet jum (Erfd?redien

l;)d§lid7 ^iis. Jd? lebte 5el)n Ja\)vc lang in Ungarn. Die

StaU liegt nörblid? von bem Sluffe. Der Tlediar entfpringt

nal?e bei ber babifd?en (5ren3e. Jd) wo\)ne fern von \)iev.
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§ 30.

III. §^wanhnn^en in ber ^eHimutttttg ber ^a^gClebet.

1. 3n manchen götten bietet bie ©inret^ung be§ einen ober

anberen ©algliebeS in eine beftimmte ©attnng ber @a^tei(e

©(^tüierigfetten bar. S)ie§ finbet bann ftatt, mnn bie ^luffaffung

eines ©a|gliebe§ fiinjic^tlic^ feiner Suge^örigfeit gu einem anbern

f(^tt)an!enb ift, ober ber i^njalt eine§ Sa^gliebe§ Oerfc^iebene

Deutung ^ulä^t.

2. ?lm ^ufigften finbet 29erü^rung ber oerfc^iebenen

©attungen ber ©a^glieber in folgenben Ratten ftatt:

a) Unmittelbare ^afu§ imb noc^ me§r ^rä|)o-

fitionalfaf u§ nnb ^Iboerbien fönnen nid^t feiten at§ 5lbt)er =

biale ober aU 2lttribute beftimmt toerben, j. 33. 2lu5 bem

^elm bes Cifenlputes tritt ein Hittcr hedien ITTutes (^ier !ann

ber ©enetit) aU SBeifebeftimmung — ^Iboerbiale — 3nm ^räbüat

gel)ören, aber au^ aU attribntioe 33eftimmung — ©igenfitaftö:

angäbe — gu Hitter). (Ein Jäinb TPetbete ein Hinb auf einem

(Craspla^ neben einem (öarten (ber Sßormortfafnio !ann

I)icr gleich gut aU 5Ibt)erbia(e ju meibete, n3ie al§ 3lttribut gu

(öraspla^ angefe^en merben). Sn^et Schlangen hrod^en burd?

ein £od? unter ber Cf^üre bes Simmers f)erein. 3d} qinq,

bie oft betretene Strafe nadj bem Jälofter 5um legten HTal.

Von Sreiburg aus \ä)iuq ber TPanberer bie Canbftra^e nad)

5d)tt?aben ein. 5ief;ft bu bie Brigg bort auf ben IDellen?

(Eines Cages im Cenje fa^ 6alomo unter ben Palmen in bm
(ödrten feines Paters (,^rum.).

b) ^räpofitional!afu§ übertragener Sebeutung!önnen

oft als ^Iboerbialen ober Obje!te beftimmt merben, 3. Sä.Das

Jod? ber Pögte laftete ]d}wex auf ben TPalbftdbten {Wol nnb

= belaftete bie VOaib^täbk). <B. DrtSbeftimmungen.

c) ^boerb nnb t)räbi!atioe§ ^Ibj. laffen fiij biStoeilen

nur burcf) ben ©inn fct)eiben, 3. 23. (Er fc^alt mid? leibenf(^aft:

ltd?(2Bie fc^alt er? ^Iboerb — 2Bie nannte er mid^? ^rdbüatio).

d) 5lbt)erb unb fle£ion§lofe§ ^Ibjeftio, bie in ber gorm

übereinftimmen, geftatten in ber Spiegel faubere 6cl)eibung, 3. 33.

Das 5Ui\d} n^urbe rol? perfpeift (^Ibj.), Der Sd)äntote wuxbe

lebenbtg begraben (Slbj.). Das Cuftfptel n?urbe trefflich aufgefü()rt

(3lbt).). 23i§n)eilen aber ift bie 23eftimmung fd)tt)an!enb, 5. 25.
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Srieblid? blickt bie Sonne nieber. 2lnbdd?ttQ perrid?tcte ber bitter

fein (öebet. ^errlid? kel^rt ber morgen npieber. Sinnenb fi^'

id) auf bem Seffel an bem hnifternben Jäamin. TTod? keinen

faf? id) fröl?lid? enben. — jälug 30g er fi(^ aus ber (Sefal^r.

e) 3njiWen$räbi!attt) imb felbfiänbiger ^]3pofitton,

^. 23. (Ein Bettler ift ber J^nabe geboren unb erjogen — (Ein

Bettler burd?5og id) Ja\)vc lang bie weite TOelt. 2ll5 tapferer

jRdmpfer wirb er allermdrts gepriefen — 2tl5 tapferer Jädmpfer

fanb er auf bem 6d;)(ad?tfelb feinen (Eob.

fUmncttun^*^ 2)em ^räbüatiö fle^t in üielen fräßen ha^ felbftönbige

Slttributiö (= 2[ppofitit), Slppofition) fel^r m^e, unb bie ©rengtinie sroifcfien

beiben ift oft fdjrcer gu gie'^en. 3»i^ Hnterfc^eibung !ann gelten: ein ^rabifatiü

ift angunetimen, roenn bog regierenbe 93erb belDitfenbe (efficierenbe) 93e»

beiitung l^at unb gugleid), um einen öofiftänbtgen Sinn au§äubrücfen, eineö

näheren ^ufo^eg bebarf, g. 23. tcbenb l)ab' id? beinern dempel mt(^ ge*

n?eif?t als prieftcrin. (Einen SxembünQ füf?t' id? mid? in biefem Järeife

(= id) mad)e mic^ in ©ebonfen bagu). Der ^err etfd)uf mid? eine ntagb.

Den grdfelidpften möxbex unb Häuber fdpilt (Eud? ^fegrim. 2115 rettenber

(Engel erfcbien mir ber Jftönig (^röbifatioe). — Slber: lTid?t lange, fo

erfd?ien HTartinengo in Begleitung. eines 2lbjutantcn, nicl^t mef?r ber gc»

fdpmeibige, tiefgebüdite, Iddpelnbe Höfling. 2lls ICeic^e trug man ben

Reiben t)om 5d?lad?tfelbe (5lppofitionen). — ^n bem ©o^e: pijaon rvuxbc

von ben £d?iffern als Sklave fortgef(^leppt, n)enn ber ©inn ift = er

tt)urbe burc^ bog gortfc^leppen gum ©flauen gemocht — befielt ein

^räbifatiü. 2Benn aber ber ©inn ift = er rcurbe fortgefc^leppt, ba er

ein ©flaue rvax — jo gilt eine 5lppofition. — S)a inbeffen folc^e Unter=

fd^eibung nur togifd^en Söert ^at, rcirb f)äufig ^räbifatiü unb (^iräbifatioe)

^(ppofition al§ gleid^bebeutenb gebrandet. Oft ift eine faubere ©c^eibung auc^

unmöglid), g. 23. jDu ^tanb]t ein hlarer Stern an meinem Fimmel (mat^teft

bid^ bagu?). Unb fo fa^ er eines 2^ages eine £eid?e ba.

f) Bi§tüei(en beftel^t Serü^nmg be§ 25o!attt)§ mit ber felb=

flänbigen %ppo]iiion, 3. 23. Dem erften Blidie perrdtft bu,

leibenber pi^iloktet, beinen inmenbigen Sd}mex^ (<g)erber).

§ *^1.

IT. pie Berfeguttg bet ^ä^e nnb bie ^apifber.

1. SDie Berlegung be§ ©a^e§ in feine ©lieber (^luflöfung,

5lnalt)fe beg ©at!e§) grünbet fid^ auf ha§ ©urd&fragen (^on--

ftr Uteren) beSfelben.



—
• 44 —

2. S)ie ^onftruftion be§ ©a^e§ ge^t öom ^rdbüat (25er6)

üii§, ba§ anfangs burd) bic Srage TDas ift ausgcfagt? batb

aber ol^ne Srage er!annt toirb.

3. darauf tt)erbcn burci^ grageflellung 3unä(5ft fdmtüd^e

übrigen primären Sa^tetle unter ^Infc^Iug i^rer ah=

I)ängigen fe!unbären 23eftimmungen aufgefuc^t unb mit i^rem

Dramen begeii^net. S)ann crft n)erben bie fe!unbaren ©abteile,

fomeit e§ nötig erfd^eint, erfragt unb benannt.

4. Sei ber gragftettung mug at§ pfleget gelten, ha^ ni6)i

ha^ laljU 5ragett)ort gebrau(^t, fonbern ftet§ bamit ber regie =

renbe 8a§teil (ber 2!räger) öerbunben toerbe, 3. 35. Jn einem

ftrengen TDinter trieb ber Junger ein qan^ erfd7öpfte5 Hot=

kef)Id)en an bas Senfter eines frommen Canbmanns. ^röb.

trieb. — TDer ober was trieb? 2)er §unger (Subi-). — TPen

ober TDas trieb ber i^unger? (Ein qan^ erfd^öpftes Hotkef^Id^en

(5l!!uf. Objeft). — TPof?in trieb es ber li)Unger? 2ln bas

Senfter eines frommen Canbmanns. (5lbt)erb. be§ Drt§). —
TDann trieb e§ ber junger bal^in? Jn einem ftrengen TDinter

(Qtböerb. ber 3eit) = fünf primäre ©abteile — ?lun erft fd^liefet

fi(^ ba§ Erfragen ber fefunbären ©abteile an. Jn was für

einem TDinter? Jn einem ftrengen TDinter (5lbje!t. 5lttrib.)

— Was für ein Hothef;)ld?en ? (Ein qan^ erfd?öpftes 0:particip.

5lttrtbut). — Jn TDcld^em (Srabe erfd^öpft? (3an^ (©e!unbäre§

5lbDerbial = fefunbäre 23eftimmung II. ©rabe§). — 2tn meffen

ienfter? (Eines frommen Canbmanns (©enet. 5(ttrib.).
—

TDas für eines tanbmannsl (Eines frommen (5lbie!t. 3lttrib.

II. ©rabe§).

5. 23ei ber 3(uffteIIung ber ©a^bilber nimmt ha^ ^räbüat
bic erfte 3eile ein. ®ie ^meite ©tufe umfaßt bie übrigen pri =

mären ©abteile, bie britte bie fe!un boren ©abteile I. ©rabe§,

bie öierte bie fefunbären ©abteile II. ©rabe§ unb fo fort.

^räb. trieb

eubj.
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JmcUer (§ün%.

§ 32.

1. ©ine ^Inäa^^l ©lieber !ann felbftänbig im Sa|e auftreten,

inbem fie burd) eintretenbe fur^e ^aufierunc^ im SSortrage Don

hin übrigen ©abteilen abgefonbert merben. Solche felbftönbige

So^glieber nennt man © a^abf (^nitte.

2. ®ie ©a^abfc^nitte finb fa^raertig, b. ^. fie l)aben bie

©eltung don ©ä^en unb groar öon S^ebenfä^en, ^aben bie nämliche

©teüung mie D^ebenfä^e unb merben mie folc^e Dom 6prQc^gefüf)l

empfunbcn. Sie bilben eine 9Jlitte(ftufe ^tüifc^en ©a^glieb

unb ©alj.

3. 5lu§ biefem ©runbe ^ebt fic^ ber ^n^alt ber ©a|ab=

fc^nitte ftärfer l^eröor, aU ber ber eigentlichen ©a^glicber, unb

i^re ^ebeutung ift bemgemäg auc^ eine nac^brüdlic^ere.

4. ®a hie ©a^abfc^nitte nur t^rcr gorm nac^ aU ©a^=

glieber erfc^einen, i^rem logifc^en SBerte na^ aber S^ebenfä^e bar=

ftellen, fo betrachtet man fie al§ ein 5!}iittet ^ur ©rje^ung be§

3^ebenfa^e§ unb nennt fie tüobl auc^ ^ür^ungen be§ Ülebenfa^eö.

5. Su^erlidb finb bie Sa^abfcbnitte baran fenntticb, ha^ ent=

trcber i'^r §au)3tglieb burd) ein ober mehrere fic^ eng baran an =

fc^liefeenbe (untergeorbnete) ©a^glieber (33efttmmungen) erweitert

ift, ober ba^ fie burdb auffällige, bem gemö^nlidien Sa^glieb

nid^t ^u!ommenbe ©tellung l)ert)orge!ommen finb.

6. 50^eiftenö rairb bie eintretenbe ^aufe be§ 33ortrag§ in ber

©d^rift burdb Seiftridie be^cidjnet, toie e§ Oor rairflic^en 9^eben=

fä^en ber gall ift. 9iur bei geringem Umfange be§ ©a|ab=

f(^nitte§ !ann biefe Qlbfonberung unterbleiben.

7. 2)ie einfad^en ©a^glieber, bie ^u ©alabfc^nttten fic^ ge=

ftalten !önnen, finb bciul'tfät^tic^ • ba§ ©ubjeft unb Ohi^U,
ba§ ^Xboerbiale unb ha§ 3lttribut.

§ 33.

1. ©ubjeft unb Objeft ftellen fic^ in ber gorm be§ 3nfi =

nitioS, inbem biefer burc^ eine ober mel)rere abl^ängige ^eftim=

mungen erweitert ift, al§ ©a|abf(^nitte bar, j. 33, TPas \)ii\t es

f)xex, in ptelen TDorten von li)of?em 'Ran^c fpred?en? (=
toenn man fpric^t). (Er f(^dmt fid) ntd)t, bie Unwa\)v\)eit 5U reben.
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(= bo^ er rebet). €v ift überzeugt, bas Porteitf^aftefte geraten

3U \}abm. lUan \)at begonnen, einen (Barten l7inter bem
l^aufe an5ulegen.

2. ^Q^ere§ barüber f. ©rfa^ ber ^lebenfä^e biirc^ ben 3nfinitit).

§ 34.

5tbt)erbialen tDerben fa^raertig, lüemi fte

a) burd^ gutretenbe Seftimmimgen erweitert, in lofc SSerbtn»

biing mit bem ©a^in^lt treten nnb burc^ eine ^aufe batjon ah=

getrennt nnb baburtft ftärfer ^eröorge^oben ttjerben; meift finb

fte ttuc^ bnrc^ auffällige (gpfonberte) ©tellung 6cmer!6ar, 3. S.

TPie nur J^o^ebne, mit ber x\)m eigenen jRlarl^eit unb Perftdnbig=

keit, einen fold?en Stoff f^at bearbeiten mögen! (23örne) Wie

id) fo 5n)ifd7en tebcn unb Sterben lag, PöIIig gebrochenen

Ceibes, ba mürbe es ^eüc in meinen inneren Sinnen (Sflie^l).

Durd? allerf^öd^fte (Sunft mürben Sd^illers 2trbeiten belebt,

bem l?öd?ften (Bonner felbft 3U fortmdf^renber Sreube unb ber

TDett 3U bauernber Crbauung (33örne). Benpenuto, balb nad)

feiner Kückkunft, mirb in feinem ^aufe bei Ua6}t angegriffen

(®öt^e). Der ^d^Io^pla^ in Petersburg ift unftreitig ber

fd^önfte unb größte in (Europa, tro^ feiner auffallenben llnregel=

mdgigkeit (©eume). 3d} konnte aus meinem Senfter, bei einer

ITlal^Ijeit getrockneter ©lipen, unbemerkt alles feigen (bf.).

Unb ber bitter, in fd?nellem £auf, fteigt f^inab in ben

furd^tbaren 5minger (6d)ii.). Die llad^tmü^e auf bem J^opfe

mar mit einem Sd?nupftud?e ummunben, nid?t ju mef^rerer

IPdrme, fonbern 5U größerer 5id}ex\)dt ber ITlü^e (JBörne).

ITIan f;at fd?on oft bie Bemerkung gemad?t, bas IDort

„Bebiente", im Sinne bes üblid?en (3ebvaud)5, fei falfd? (bf).

Der 2llte mad7te allerlei broüige ^oljftguren, 5um Spielseug

für feine (Enkel. TTTit grimmiger TDut, ift man ein guter

Solbat, aber ein f(^led?ter Selb\)evv. Uad) biefer ftillen Unter=

rebung mit mir felbft, rief id) ben Beifi^er bes (5eiid)ts.

b) al§ 3nftnitiDe mit 5U, um 3U, ol^ne 5U, {an) =

ftatt 3U, njeitere Seftimmungen erbalten, 3. 23. Die y]läbdi}en

fül^lten ftd? geef7rt, pon bem ftattli(^en jungen Hlanne 3um

Han^e gefül7rt 3U merben. 2tufs TPeibmerk hinaus 30g ein

ebler feelb, ben flü(^>tigen (Semsbodi 3U jagen. Der maf^re Sveunb
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per^ifet \\d} gern, um feinem Sreunb 5U leben. 0l7ne ein

TDort 5U ernjtbern, perlie^ er eilig bas 3immer. 2lnftatt nur

nad) ber Uf?r 3U fel;n, mill mand?er felbft am Seiger bref^n.

c) als abfolute ^arti^ipienober ^nfinitioe erfi^eineii,

g. 33. (Dffen geftanben, ber Hlann f^at mir nie gefallen.

Dilles genau überlegt, fd?eint mir bie ^Semerfmng rid^tig.

5d?iller l^at in ungebunbener Hebe mel^rere (öefc^id^tsmerke

perfa^t, ber |?l?ilo)opl?ifd7en 5d?riften gar nid?t 3U gebenken.

§ 35.

1. ®a§ falwertige 5lttribut fi^lie^t fi(^ an ein ©ubftantiü

ober beffen Sßertreter, in§6efonberc an ein Pronomen, in felbfiän^

biger, hit ©eltnng eines ?lebenfa^e§ befunbenber Söeife an.

2. «g)äufig umfafet ha§> fa^roertige (felbftänbige) 5lttrtbut

aufeer bem attributiven §auptgliebe nod^ abhängige 23eftimmungen;

boc^ erfclieint üielfad) auc^ ba^ TOribut ol^ne 3ufa^ in felbftänbiger

©eltung. ©tetö tritt aber ^toifc^en i^m unb feinem Slräger eine

^aufe ein, bie meiften§ burd) ein ^omma angegeigt rairb. 3n

ber Dflegel ift e§ burd^ auffällige, bem unfelbftänbigen 2lttribut

nidbt gufommenbe Stellung gefenngeidfinet.

3. Wan nennt ba^ fa|tt)ertige 5lttribut in ber grammatifc^en

©prad^e 5t))^ofitit) (3ufay, ober tt)enn e§ burc^ ein ©ubftantio

in übereinftimmenbem ^afu§ au§gebrücft ift, aud^ felbftänbige

5l^|)ofition.

4. S)a baS felbftänbige Attribut (5lp)3ofitio, felbftänbige ^ppo»

fition) al§ @rfa| eines 9flebenfa|e§ erfc^eint, fo !ann ba§ S^lä^ere

erftim 5lnf(^lu6 an bie oerfdjiebenen Slrten ber 9lebenfä^e erörtert

tt)erben.

Pritter OSang,

§ 36
|)ie ^ttfammettotbnung ber §a^0ehcx.

§ter ift gu lianbeln I. oon ber Dlangorbnung ber ©a^=

glieber, II. oon iljrer formalen Überein ftimmung(,^ongruen 5),

III. t)on ilirer ©tellung, IV. oon t^rer grammatifcl)eu ^Betonung.

§ 37.

I. pte flattgotbnttng ber ^a^^tiebex.

1. kluger ^räbüat unb ©ubjeft !ann in einem ©a|e nod^

eine gange ^Ingal^l oerfc^iebener primärer unb fe!unbärer (Sa^=
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QÜeber öorl^anben jein, otine baB er bte (gigenf^ait a(§ einfacher

@Q§ uerliert, g. 23. 2lTn HTorgen lorftte uns ein BIi(^ burd?

bie t)on ber 6onne beEbeIcud?tcten ienfter auf ben mit

muntern Schnittern erfüllten i^ofraum f^inaus in bie f)errlid?e

Umgebung unferes einfam gelegenen (5aftf;aufe5.

2. @oIcöe Bufammcnotbnung Derfd^ieben artiger ©a^--

glieber, bie ein3eln erfragt toerben, in ein unb bemfelben ©a^e

ijciBt Häufung ber ©lieber. Sie bart nid^t fo tüeit au§=

gebe^nt werben, ha^ bie Itberfic^tlic^feit be§ 6a|e§ unb bamit

bie 33erftänblicl)!eit erfc^tpert tt)irb. ^n biefer €>tnfi(^t überfd)reitet

ber angefül)rte ©a^ bereits bie ©ren^e ber leichten gafelic^feit unb

fann nii^t alß SJlufterfa^ be^et(ftnet irerben. (Sbenfo : Ü^err Brönbr

fteb be|d?enhte midi} im Hamen ber 5u fo hebmkn^cm 3n)C(ke

naä) (öried^enlanb Gereiften mit einem 3um Spa^ierftabe um=

geformten Palmen5n:)eig pon ber 2lkropoli5 (©öt^e). dine

Dame erbüdien n?ir jmei Cage nad} bem im r>orl?ergef?enben

gefd^ilberten Septemberbonnerstag am Samstag aberib bei

trübem TPetter fd7on um fed^s U^^r abenhs auf il7rem gelben

6ofa bei gebdmpfter 25eleud?tung einer großen Campe aus-

geftredit (©u^fom). 3ll§ äuläffig !ann noi^ gelten: ^enebiktas

Pater \)atte naä) t?oUbrad?tem Cagemerk ben feitf)er pon ber

Sonne gebleid?ten Sd?dbel bes Baren über bie niebere C^)ürc

feiner öennlpütte genagelt (Sd^eff.). Ahzich vrouwin scone

vorde (füljrte) der koninc Constantin mit der lieven (lieben)

tohter sin Rothere dem helede üz der burc intgegene (9flotl)er).

3. D^tdöt eben l^äufig ftnb in einem 6a^c fänttlid^e primären

©abteile t)or]^anben, mie in bem ©a^e: Die Kömer begrüßten

(ticevo in ben 6tragen ber Stabt als ben Ketter bes Pater=

lanbes (^ier beftef)t $räbi!at, ©ubjeü, Dbjeü, 3lbt)erbiale, ^rä=

büatiö, unb bagu nod^ ^raei fefunbäre ©lieber).

4. ®a§ $räbi!at fann im ©a^e nie fehlen, tcenn er ein

grammatifd^ öottftänbiger ift; ha^ äugere ©ubjeft (©ubjeftStDort)

fe^lt feiten; Dbjeft, ^Iböerbial unb ^räbifatiö finb ^äufig im

©a|e untertreten.

5. Säeaüglic^ ilirer Sflangorbnung finb bie primären
imb je!unbären ©a|glieber ^u unterfd^eiben. ^infic^tlid^ i^re§

gegenfeitigen 9flangt)er^altniffe§ finb bie ©a^gtieber entmeber

a) imter fid^ Don einanber unabhängig (einanber neben =

33Iaö, 9icnöod6bciilf(lje ©rammaUr. II. 4
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georbnet), ober b) ha§ eine ©a^glteb ift Don einem anbern ah=

I)ängig (i^m untergeorbnet, fuborbiniert), obere) ^mi ober

me^r ©a^gtieber, bk auf eine gemeinf(^aftlict)e 5rage antworten,

finb gleic^roertig (einanber beigeorbiiet, foorbiniert). 2)ie

primären ©a^glieber finb mit 5(nöna^me be§ bem gan.^en ©alje

übergeorbneten ^räbüatS einanber nebengeorbnet. 2)ie fe!un=

boren ©a^glieber finb ftet§ üon einem Präger abhängig (biefem

untergeorbnet).

6. 2)a§ Pr dbikat, als fa|6ilbenbe§ ©lieb, ift nnab =

t)ängig. S)ie übrigen :primären 6a|glieber finb bem ^räbüat

untergeorbnet (fuborbiniert), unter fid^ aber finb fie oon

einanber unabhängig (nebengeorbnet).

7. 'und} ba§ Subjekt, aU nähere 33eftimmung ber im

finitcn 25erb entl^attenen 2>erba()3erfon, ift eigentlid) bem ^räbüat

untergeorbnet. S)a e§ jeboc^ im 25erlaufe ber (S|)rac^entn)i(felung

p einem notmenbigen ©a^gtiebe geworben ift, fann man eö

a(§ bem ^räbüate ebenbürtig unb fomit alö unabhängig be^eid^nen.

2)em entfprec^enb fagt man nidjt unrichtig: ®er ©a| befte^t au§

Subjeft unb ^4^räbi!at.

8. S)ie primären Objefte unb ^Iböerbialen finb, fofern

fie auf Oerfc^iebene fragen ftel^en, unter fic^ unabhängig, alfo

nebengeorbnet, mögen fie in gleicfiem ober in Oerfc^iebenen

<fvafu§ fte^en; bem ^röbüate aber finb fie alte untergeorbnet,

5. 23. mein Bruber lef^rte bm Mnahen (2Ben?) bte latetnifd^e

Sprache (2Ba§?). TPtr gaben hen Minbexn (2Bem?) (Sefd7enke

(2Öa§?). Dcv Sd?u^mann befd?ulbtgte bcn £anbftretd?er (2Ben?)

bes Diebfta^Is (SBeffen?). Per Bettler bat mtd? (2öen?) um
eine (3ahe (Um n)a§?). Tlad} beenbtgtem Cagesgefd^dft (2öann?)

fa^en it>tr in pergnügter Stimmung (2Bie?) in ber (Gartenlaube

(2Ö0?). 2lm 5uJ3e ber fd^attigen €td?e (2öo?) fa^ id) in tiefem

TTad^benken (2Bie?). TPir gingen balb (2Bann?) aus bem

5immer (2Bo^er?) in ben ^of (Söo^in?). TDir gaben bcn

J^inbern (Sßem?) an TPetl^nad^ten (2Bann?) im f^ellbeleuc^teten

Saale (2öo?) f)übfd?e (5efd?enke (2Ba§?).

9. S)ie fefunbären ©abteile finb i^rem Se^ugStoorte (S^räger)

untergeorbnet. ©e^ören fie 3U Oerfcl)iebenen S^rägern, fo

finb fie unter fic^ nebengeorbnet, 3. 25. (Eigennu^ im Tlat

n?trkt Unglüdi ber Stabt (im 71 at geprt äu (Eigennu^, ber
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6ta(>t 3u Unglücf: beibe 5(ttn6ute ftnb öott eiiianber una6t)ängig

— etnanbet ncbengeorbnet). Das Böfe kennen lernen ift bes 23öfen

2lnfang {ha^ fe!. Objeft bas Böfe ift t)on bem 5lttri6ut bes

25öf en unab()ängtg.) 2luc^ tcenn ^tüei ]e!uubäre ©abteile einen ge:

mcinic^attüd)en 2^räger ^aben, !önnen fie unter fic^ nebengeorbnet'fein,

g. S. Die TDieberf^oIunö feiner Cebensfd^irfifale aus bem ITTunbe

Cf^arlottens I^atte (Ebuarbs (Semüt lebf^aft aufgeregt. <g)ier ift

„aus bem HTunbe (C^^arlottens" in gteii^er Sßeife abhängig öon

„bie TDieöerl^oIung", mie „feiner Cebensfd^idifale", beibe 35e=

ftimmungen finb ba^er unter fic^ n e b e n g e o r b n e t. Jft jene 5eit

bir nod) erinnerlich), ba bu ber (Sried^en Süf7rer in bm ^rojaner=

hrieg 3U I^eifeen brannteft? — ©e^ören aber mel^rere fe!unbäre,

einanber nic^t nebengeorbnete, fonbern ftufenmeife öon einanber ah-

I)ängige 23eftimmungen gu bem nämltd^en S^rcger, fo ^at i^re Unter=

orbnung unter ben S^vöger t)erf(^iebene ©rabe, 5. 23. 6d?d^e ben

TDert ber (Siüer (1. ©rab) bes Cebens (2. @rab). Der junge

niann befitjt eine ungen?öl7nlid7e Einlage für bie Hluftk (unge^

n^öl^nlid^e I. ©rab. — für bie THufik II. ®rab). Die nTannig=

faltigkeit ber 2lnmut biefes unperfef;rten Denkmals römifd?er

CDrö^e bef(^dftigte mid? (2:^üm.). TPir woüen unsere Republik

von einer unabfel^baren Heilte unfeliger Solgen (1. ©rab) ber

gegenrpdrtigen Störung (2. ©rab) il^res innern (5leid?gen:>id7ts

(3. ©rab) 5U retten fud7en (SBiel.).

Slnmcrfttttö 1* ©ine befonbere 2lrt ber Unterorbnung be§ 2lttribut§

bejeicfinet man qI§ (S i n r b n u n 9. S)iefe finbet bann ftatt, menn ba§ 2lttribut

mit feinem S^töger einen einl)eittid)en Söegriff barftettt. S)ie§ ift ber ^all

in ber Jßerbinbung eine§ f^ormabjeftibS mit feinem ^iomen, 5. 95. Jener lUann.

TTTctne (3e'\d}id}ie. J)ici 2tufgaben. Piele nienfd^cn; ferner, wenn baS

^Ibjefttü mit feinem 9^omen bie ©eltnng einer 3nfammenfe^ung l^ot, g. 93.

Hoter VOein = Tlotwe'm. bürgerlicher Mxieq = Bürgerkrieg. (£inc feurige

Üuget = Seucrkugcl.

10. S)a mx je^t ha§ ©ubje!t neben bem ^räbüat aU felb=

ftänbige§, t)on le^terem unabpngige§ ©a^glieb auffaffen, fo enthalt

jeber riollftänbige ©a^ biefe ^mei <g)au))tglieber, unb fämtlit^e be=

ftimmenben ©lieber be§ ©a^e§ f daliegen fic^ teil§ bem ^räbüat,
teils bem ©ubjeÜ an.

11. ®a§ ^räbüat mit allen feinen 93eftimmungen Reifet haQ

^räbüat im tceiteren ©inne ober 25ollpräbt!at, ;j. 93.
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— lockte uns am ITlorgen f^inaus in 6te l^errlid^e Umgebung

unferes einfam gelegenen (SafH)aufe5. 2)a§ @ubje!t nebft allen

feinen Seftimmungen Reifet ha^ Subjeft im tt)eiteren ©inne

ober 33oll[ubie!t, 5. 33. (Ein Blidi burcf? bie von ber Sonne

f;ellbeleud;)teten Senfter auf ben mit muntern Schnittern er^

füllten ^ofraum.

12. SSo^l 3U unterfc^eiben öon ber §äufung t)erfd)ieben^

artiger (b. 1^. auf gefonberte J^^agen ftelienber) ©lieber im

©a§e ift bie 2}ert)ielfac^ung ein unb beSfelben ©a^gliebeö.

25ert)ielfac^t !önnen f amtliche ©a^glieber merben, mit 5tu§nal)me

be§ ^räbüatg (finiten 35er6§). SSenn le|tere§ üeröietfac^t tt)irb,

()ört ber ©a^ auf, ein einfai^er gu fein. 2ßol)l aber lä§t ba§

^^räbüatit) eine ä^eröielfadjung gu, 5. 23. Der HTann ift gelel?rt

unb berebt. Die J^ird?e ift ausgebaut unb bereits eingen?eil?t.

Jd) l?abe bas (5ebid?t gelefen unö perftanben.

13. S)iefe me^rfac^en, auf bie gleiche Jrage antworten^

ben !Sa|glieber finb unter fic^ gleichwertig, b. l). fie finb ein=

anber beigeorbnet (!oorbiniert), unb !5nnen barum burcl)

unb ober eine öl^nlidje foorbinierenbe ^onjunftion oerbunbeu

merben (f^nbetifc^e 3ufammenftellung); fie fönnen aber auc^ ol)ne

-^onjunftion, burd) ein ^omma gefonbert, äufammengeftellt toerben

(af^nbetifdie Sufammenfteüung), g. 23. (5robf?eit unb Stot5

Tt)ad?fen auf einem ^015. Stiller lUun'b unb treue ^anb

gelten buvd) bas ganse larxö. Die TTIuftk ift unter aüen

Skm\ten bie rein menf(^lid?fte, bie allgemeinfte. TTid?t T^ofen

blofe, aud? Dornen f^at ber Fimmel. Sreube n^ar mir ein

wittkommener, aber feltener (Saft.

14. ©in Sa^, ber gmei ober mel^r foorbinierte ©a^glieber

enthält, wirb ebenfattS al§ einfacher angefe^en, 5. 23. Cag unb
Uaä}t [tritten fidf) um ben Por3ug (gioei ©ubjefte). Sreube,

ITIdfeigkeit unb 7iu\) fdaliegt bem 2lr5t bie (L^üve 3U (brei

6ubie!te). Der Pferbebteb würbe feftgenommen unb beftraf

t

(aiDei ^räbüatiöe § 21, 3lnm. 5). Dvunten fingt bei Wies
unb (Öuelle \vo\) unb })eii ber ü^irtenknab (gmei 5(büerbialen

in ber ^orm öon $räpofitionalfafu§, unb a^ei in ber Jorm oon

5lbt)erbien). Jd) bebaure bie liebe, fromme, fette ^erbe

(brei 5lttribute).

^nm^vtnn^ 2» 3tt)ei foorbinterte So^glieber tonnen im
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aÜgemeinen enttoeber ol^ne S5inbert)ort (Q|t)nbettf d)), ober mit 93inbe=

ttjort (fljnbetifd^) äufatnmengeftent irerben. ©inb bie ©lieber 3tt)ei ©ub--

ft a n t i b e , f gilt bie Slf^nbefe, trenn eine Steigerung (l^limoj), eine 9!Jlinberung

Slntütimaj) ober ein fd^orfer ©egenfo^ gum 9lu§brud gebracht wirb, g. 93. Das

herkommen, bas (Sefe^ perbtetct fold?e5 Pcrfal7ren. lTid?t einem Strome,

einem TPafferfalle Qleid)t \)iex bas £eben fSörne). Unb bie Hitter, 6te knappen

um tl)n f?er üerne^men's. TIi(^t an Permögen, an 3ufriebenf^eit fe^lt C5 biefem

manne. 2Birb burc^ gwei Subftontiöe bie nänilid^e ^erfon Begeid^net,

fo ift @^nbefe notmenbig (ol^ne 3Bieber^oIung be§ 5lrtifel§), a. 33. Der

Jftönig unb ^exv \)at es befohlen, mein Bruber unb (5efd)dft5freunb ift

Derreift. — ©inb 5tt)ei 3lbje!tibe foorbiniert, fo ift p unterf(f)eiben, oh

bur(^ fie ein unb berfelbe ©egenftanb bejeid^net n:)irb (ob bie gwei Slbjeftibe

einige nbe SÖebeutung l^aben), ober ob fie gtoei öerfd^iebene ©egenftänbe

,pm 5lu§brucf bringen (ob fie fonbernbe 23ebeutung ^oben). ^m
erfteren i^aüt ift 5lft)nbefe unb ©^nbefe (ol^ne Söieber^otung be§ 9lrti!et8)

gleidt) üblid^, 3. ^. Die \)o\)en, fc^attigen Baume (bie ^of?en unb ft^attigcn

25dume). (Ein gefälliger, leicfpt üerftdn6ltd)er 15lidi{. Die alte, verfallene

Burg. (Eine ftarke unb TPoJ^lklingenbe Stimme. Der ftarke unb wof^lge^

rüftete Hitter. (Ein frommer, n>of?ltf?dtiger Pfarrer. — 95ei fonbernber

S3ebeutung ober ift ©t)nbefe (meift mit SCßieberl^olung be§ ?lrtifet§) not-

)nenbig, 3. $8. Die alten unb bie neuen 6prad?en. Das golbene unb ba=,

eifcrne Zeitalter. Der grofee unb ber lileine Belt. 3f?m ruften nod? im

5eitenfd?ofec bie fdprparjen unb bie Reitern £ofe. — 3^ft aber ba§ gttjeite

3lbje!tit) ein eingeorbnete§ (atfo nid^t foorbiniert), fo fte^t tt)eber eine

^onjunftion, nod^ ein ßornmo, 3. 93. Sd?n>ere f7du5lid?e Sorgen (tJamilien-

forgen) brüdten if^n nicber,

^nmevfnn^ 3» S)ie am ^äufigften bei ber ©rinbefe gebraud^teu

Honjunftionen ober fonjunftionelt gebrauxi^ten Slbberbien finb : 1) b e i=

orbnenbe, unb gmar teil§ eingliebrige, teils äUieigliebrige, wie

unb, aud?, ober, aber, bod?, jebod?, baf?er {unb baf?er), barum (unb barum),

ja, fogar, felbft; fon?ol?l — als auc^, nidpt nur — fonbern aucf?, nic^t —
fonöern, ^mar ~ aber, entmeber — ober, meber — nod}, baib — balb; fetten

toirb allein in biefer 5lrt gebrandet, niemals benn, g. 93. (Sdrten unb €anb'

l^dufer umgeben bie Stabt. Beroaf^reunsbie mufe por Dichtern, bei benen Per=

ftanö of7ne ^er,^, ober ^er^ ol^ne Perftanb ift (Berber). Der 5ingerl?ut ift

eine fef^r giftige, aber entjücJienb fd?one pflanje. mit tiefem 5d)mex^,

boci) mit uoUer Befonnenfjeit ertrugen wir bas mifegefd?icJi. So tJcrgiiigen

bem Perarmten unb bod) ®lüdilid7en (Tage unb TDoc^en. Beibe beriefen
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fic^ auf bte f?eiltgften Pcrficfperungcn, ja (^ibfdprpürc (Siecf). Jii allen

€aqen bes Gebens, fdbft in ben fxö\)lid)]ten Stunben ruf?te ein (Seift bes

(Ernftes auf if?rem 2lngefid^t. TParum ift 6ie (ßalanterie ber £iebe ein

falf(^er, mitf^in aud) ein unpoetif(^er (5efd7marfi ? (^erber). /äerbcrs 2tb=

ncigung gegen bie ^antifc^e p^iIofopf}ie, unb baf)ex aud? gegen bie 3tka--

bemie in Jena ^atte fi(^ gefleigert (®ötf)e). Die Cäufc^ung ift bei allen

(ßemälben nur jmiefad?, entmeber tdufc^enbe Sd^önf^eit, ober täufd?enbe

TPaf?rf;)eit (gerbet). Die J^önigin regierte unumfd;)rdnkt unter if^rem 3mar

münbigen, aber ber 5iif?rung bebürftigen Sof)n. TDeber um £ebenbe klaget

ber TPeife, noc^ um bie (Seftorbenen (^erber). Scf^d^e ben ^unb nid?t

nad? ben haaren, fonbern nad? ben Sdf^nen. Der Cier(^arahter, mitf^in

bie innere Überzeugungskraft beffen, was ein Cier in feiner TTatur fprec^en

foH unb kann, baxf in ber Säbel nid?t rerloren gelten (Berber). SBisroetleu

für foTOobl — al5 aud? noc^ boö alte beibes, 3. 33. Der HTenfd; ift ein

filrd?terlid7e5 (Eier, beibes burc^ feine £eibenf(^aften unb feine Pernunft

(^erber). Um bas alte TDormeä, ba n?dd7ft ein guter TDein, ben tvanh er

aUe Cage, beibes fpdt unb frül?. — 9la(^ einem negatiöen ©lieb ftel)t

ftatt unb getüöl^nlicf) nod?, 5. 23. (fr trdgt nid?t ß>elm nod? panier. Das

5d}wext ift nid?t 3U fd;)n>er, nod? teidpt. Die 5röfc^lein burften ferner

nid?t mefpr quaken, noc^ fpringcn. S)o(^ ift unb nidji Quögefd^loffen, 3. 93.

TPir wollen in keiner TTot uns trennen unb (Sefa^r (Scl)iller). Da f?ilft

kein Drefpen unb IDenben. Jd) Sparte nid?t (Solb unb Silber, nod) (Erj

unb bleid^es TTTetall nidpt (®öt^e). Por feinem Sto^ unb öd?lag befielen

nidpt Hofe unb Heiter kann (©d^roab). 2) %udi eine %n^ai)i unterorbnen-

ber ßonjunftionen fonn infolge einer gugrunbe liegenben ©a^fürgung in

foorbinierenbem ©inn gebraucht tüerben, 3. 93. 2id)te ]ietB ben Ttlann f?Öf?er

als fein Jftleib (= al§ bu fein ^leib ad^teft). (£f?r' unb Cteue gldnje bir

fcl?6ner als ®olb unb Perlen {= at§ ©olb unb perlen glönäen). Du kennft

feinen TTamen, feinen Hang, fon?ie feinen Hul^m (= fotüie bu fennft). So

in Corner, als in Pirgil I?aben bie (Sotter if?re eigene (Jtiquette (.g)eTber).

(5ott grüfe (lud), JkönxQ 2lrtu5, fon>ie aud) bie gute ./Königin! Der TDeg

ift, obn?ol7l übel für Hoffe, bod? fid)er für uns. TPem foUen Bd}wäd)en

vergeben werben, npenn nid?t bem großen HTanne? (3:iec!). Das (5ift ber

5(^meid?elei ift bequemer, als ber 2lnblirfi eines melleid^t utt'\d)önen, meii

n)af?ren 25ilbes. ^t?on war an Glauben ftark, wieruoljl an Jaennlnis

fc^wad). Sein freunbli(^es, obf(^on abgemeffenes Benefpmen tf7at uns

wo^l. Der ®raf war nic^t f(^limw, wenn aud} gerabe n\d}t gut. —
3) S)utcf) bie $rQ))ofitionen mit, nebft fonn gleid)fall§ ber 5lnf(f)IuB bewirft
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werben. (Servexbe nebft ^anbel fingen an ju blüf?cn. Die Jungen mit

tax 2lücn roaxen erfd^redit.

nnmcvtnn^ 4* ^Ite Seifpiele ber Seiorbnung smeier ©lieber:

1) af t)nbetil d^: Gewizzen friunt, versuohtez swert sol man ze not er-

sehen (Söalt^.). Diu sin vil milte, richiu hant (bf.). Sin heim, sin schilt

was so versniten (^arc.)- Gröze arme, kurziu bein het er (2Big.)- —
2) ji)nbettf(f) burd^ einteilige ^onjunftion: Reiniu wip und guote man

die müezen saslic sin (SOßoIft).). Ritter und frouwen, die kämen in ze

schouwen (@re!\ Durch hirne und durch zende sluoc er daz kint (Ofta^fd^.).

Dar wend ich minen nac od ein min wange (äöolt^.)- Dem sint die

engel noch die frouwen holt (n'^b. ftJeber — nod^, Söatt^,)- ^^ beschirmet

der tiuvel noch got (^mein). Die (bte ©eigigen unb i'^r ®ut) enkan pre-

diger noch minner bruoder üz einander bringen (93ert^.). — 3) ft)nbetifd)

burc^ äU^eiteilige ,^oni.: Ir sult den armen Hüten lihen so körn, so pfennige

(Sert^.). Des vürsten milte vreut beidiu (fott)ot)l, rcie im ©ngtift^en both)

liute unt ouch daz lant (SBolt^.)- Si sint verzaget beidiu libes und guotes

(bf.). Sin junger lip wart beide michel und gröz (bf.). Ich trouwe in wol

behüeten beidiu ere unde guot (iRib.). Dem werdent diu ougen eintweder

vil boese oder gar blint (SSertt).). Got hat allez dem menschen ze nutze

geschaffen einhalp (einerfeitS) zuo dem libe unt anderhalp zuo der sele

(bf.). Diu minne hat noch (nseber) sele noch den lip (SCßoItf).). — 4) S)urd^

eine ^räpofition (mit, zuo, mitsamt) ober ein Slböerb (darzuo, aud^ und

darzuo) öerbunben, 3. 39. Die geste mit den künden (famt, nebft) vil güet-

Hche er empfienc (5Rib.), Daz lant zuo den bürgen si im täten Untertan

(Sllib.). Die besten mit den boesten (©eringften) kunt niemen getroesten

(^loge). Dar kom her Rüedger mitsamt Helphriche (Oiabfd^.). Im wären

die sträzen alle bekant, darzuo die stigen durch daz lant (SSirg.). Ist hie ze lande

ieman erkant der edele vogt von Berne und darzuo meister Hildebrant? (95irg.).

$lnmerfntt0 5*S)reiunbniet)r !oorbinierte ©abteile n)er=

ben jufantniengeftettt

:

1) aftjnbetifd^: roenn graifd^en ben eingetnen ©liebern fein S3inbe=

njort ftet)t nnb groor a) o'^ne S)oppeIgtieb, g. 33. Das £eben, bas Sterben,

bte Unenblid^hett, bilben ben Dreihlang menfd?Ud?er (Enblid^keit (3- ^oul).

<5ie|e (0 i^eng) beine Sreubenfülle auf jebe 5lur, in jebes ^au5, auf alle ^er^en

liebenb aus ! {Tlai)lm.). Beklommene, aufgefc^redite, perfinfeenbe, meinenbe,

tf^rdnenlofo, nie empfunbene TDel?mut ergriff bte Seelen ber Vätex (-Stopft.).

— b) mit einem S)oppeIg(ieb : tt)enn groei bem ©inne nad^ äufommengeliöriQe

©lieber burc^ unb 3U einem ©angen Dereinigt finb, 3. 95. Jd) liebe ben
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5rü^Iing, be= Waibes (Suün, bex Voqel (5e^ang,, 6er Bienen Bemüfpn, 6er

Bhimen 5arbe iin6 Düfte, öen Strafet 6er Sonne, 6e5 Fimmels Blau,

ben ^au6) 6er tt?ärmen6en £üfte (®£)Qm.) = a. b. c d. (e -|- f). g. h.

Jd) füf7te mtc^ mit naf?en un6 fernen, ernften, tf^ätigen 3orfc^ern int

(linUanq (©öf^e) = (a + b). c. d. Jm rau[d?en6en TPafferfall, im Hleer,

im Sturm, im Blitj un6 Donner, in 6er fäufetn6en £uft, in allen 25c=

wcQunQen 6er Itatur f{n6 f?an6eln6e TPefen (^erber). — :^n§bejonbere tt)irb

bQ§ le^te ©lieb aftinbetifd^ ongereil^t wenn e§ bie t)orQuöge{)enben äufamnien^

fofet (aU junimatibeö ©lieb), 3. 25. Die älteften ßnmncn fin6 £ob«

preifungen öer TIatur, in meldten £aub un6 Baum, 75adi^ unö Strom,

IPinb un6 ^aud), alle (Elemente tönen (Berber).

2) p 1 1) f l) n b e t i j d^ : tt)enn üor jebem ©liebe ein 93inbett)ort ftet)t. 3)n»

burd^ tüirb bie §äufunfi aud) äu^erlid^ l)erborget)oben, g. 95. Betrug ift

überaE un6 ^eud^elfdpein un6 nTor6 un6 ®ift unb JTteineiö un6 Perrat.

nteine früf^efte J^in6f?eit f?at nie etwas an6ere5 als TDaffen un6 £ager

unb 5d}laä)ten unb Stürme geträumt (ßeffing). Da mer6en n?ir alle Cagc

Setertag Ijaben m\b effen un6 trinken un6 tanken im6 fpringen un6 ladpen

un6 fröf?lid? fein (2ßiel.).

3) monoftinbetifd^: tüenn nur ba^ le^te ©lieb mittelft einer Äüu=

junttion angefügt ift (bie in ber ^rofa getoö^nlic^fte 3u|0Witnß"ftetlung),

unb gtror a) ol)ne S)oppelglieb, 3. 25. Bei einer gefud)ten, lioftbaren unb

fd?mülftigcn Sprad^e kann niemals (fmpfinbung fein (Öeff.). (Ein lang=

mteriger, f(^merer unb merftn?iir6iger Äampf beginnt jetjt (©d^tllcr). Xlebcn-

einan6er liegt TlTac^t, (£f?re, Cugen6, ©lud? un6 TDür6e (^erb.). l)erfd)milstc,

Dermegene, Sd^einf^eilige ober 5red?e fd7reiben unfer Sd)idifal ^ienie6cn

(^erb.). Du lienneft feinen ITamen, feinen Hang, mie feinen Hul?m (©tl).).

Brauche 6as S(^n?ert Mljn, geredet imb unparteiifd? ! — b) mit einem

3)oppelglieb, 3. 95. (Bott, ber Bäc^lein, £erd?en, TDalb un6 5cl6 un6

(£r6 un6 Jl»immel mill erl7altcn, f?at aud? mein 6ad? aufs beft beftetlt -=

a. b. (c + d) + (e + f): ber ©a| enthält gtüei 3)oppeIglieber.

4) in ®rup)3en uerbunben: entroeber in glei ci^3 ästige n

(ft)mmetrif^en) ©rupfen ober inungtei(^aäl^Hgen (unftimmetrifc^en).

a) (gepaarte ©ruppen : 5eftigliett unb lDof?lgcrud?, Stärke un6 Dauer

f?at 6er ^err in mir (ber (Seber) vereinigt. Durd? Stabt unb Dorf, 6utd?

TDtef unb Jkoxn fing' id? mein Ijeitres £ie6. Cag un6 Trad?t, Htorgen

un6 2lben6, TPinter unb Srül^ling fd^eiöen un6 kef?ren 3urüdi. Der gefu(^tc

fomie 6er ungefud?te, 6er rerftedite fon?ie 6er klingen6e Tleim fin6 kunft=

mä^ig geor6net (.^erber). Die ebelften (Tugenöen 6e5 ITTenfdben entn?idieln

I
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fid? im J^ricg: niiit un6 (Jntfagung, ptli<^ttrcue unb (Öpferipillighcit

(50lolt!e). J(^ iPtll iebcnt 311 gefallen fuc^en, bem J^tugcn mie 6em (£in=

faltigen, bem ^ohen wie hem TTiebern, bem (Suten n?ie hzm Böfen (Söörne).

Perf(^mi^te ober Permegene, Sd)einf;>eiUge ober 5re(f^e fc^reiben unfer

Sd^idifal fpieniebcn (§rb.). (SlucJi ober Unglürft, (ßeUngen ober inifeüngen

flempelt bie Cf^at als üermerfüd;) ober lobenswert (2^ie(f). ^0(765 J)eut[d?=

lanb, reid? an ^^lugf^eit tpie an tapferm Hlut, an 5ürftentreue ipte an

Creue bes üoths (.^erber). — b) (5 e br ei t c (Stuppen: Heid?e5, golbenes

Cf?a[! JTTit einem Blidie gemd^rft bu TPalb unb Selber unb Strom, Käufer

unb Serben unb 3lun (gerbet). TT7?mpf?en, 2tpoII unb ^ac(^U5, bic (Sra^ien,

3lmor unb (Cippris fd?n?uren einanber einen (Jib (^etber). 5(^müdit bas

^au5 unb li>of unb ^alle, Sdule, ([l?ür unb Schwelle (©rittp.)- Sie finken

{?ernieber, bes Fimmels f?eilige Jungfraun: Religion unb Creu' unb Heb=

Ud?heit, (Einfalt, 5rieben unb ^eil (erfte ©ruppe polijfpnb., ätoeite ©ruppc

monofpnb., 3ujommenftetlunß Qft)nbet. gerbet). — c) ^n ungleicfi=

3 d I7 1 i g e n ©ruppen : 60 jogen mir burd? See unb tanb, burd? Sturm

unb TTad?t unb JRli^^pen (©rittp.). TDirt unb TDirtin, Jautfd?er, JSned?t

unb nidgbe liefen fid? burd? bas rote 23anb betrügen (©öt^e), dx fing

an, eine Hebe l^erjufagen, in ber id? ipeber 2lrt, nod) 2lnmut, noc^ Jftraft,

Tpeber 2lnfang nod^ (£nbe \inbcn konnte. £obet ban fbcxxn, Hegen unb €au,

^aget unb Sd)loffen unb Sdpnee! (.^ofeg.). (Sebct unb (ßlaube, Hoffnung, TlTut

unb ftilte5 Xf7un unb JCeiben finb un5 Porfd?madi jener Sxtubtn (gerbet) =
(a -f- b). c. (d -f e + f). Oebe unb Sd)urkerei, Untertf^anentreue, 5reunb=

fd?aft unb 5oIbatenef?re finb nid?t ungefdpidit in bem Studie (ßeffing§

^Jlinno) üerbunben (S3örne) = (a + b). c (d + e).

5lnmcrfunö 6» 3u bead^ten finb gepaarte SSerbinbungen nttt ana=

p^orif(|er 93e3ieftung, 3. S5. 2tuf ^»afjren unb auf TPagen, getragen (gu

23abren) unb gefüf?rt (3U 2Bagen). 3u Canbe unb See gingen Stdbte unb

3lotten 3u Crümmern (©t^.). Jugenb unb TTienge wirb immer burd;

<5efa[?r unb Cumult ange3ogen (bf.)- <^5 finb weber bie Svtuben, nod) bic

®efaf?r fo fdpön ober fo fc^redilid?. jOer Sjjajiergang treibt bie fd?ted?te

Hüft unb bie elcnben pijrafen aus meinem Blut unb ©ebdc^tnis. Der

^ani unb bie (ßrete finb Bräutigam unb Braut.

^ntncvtnn^ 7» Sitte SSeifpiele. 1) 2lft)nbefe: Ir zunge, ir munt,

ir herze, ir sin, daz was allez do dahin (©ottf.). An muote, an grreze,

an kraft daz lop er in allen riehen truoc (bf.). Unstsete, schände, sünde,

un^re, die rätent sie (SCßalf^.). Wurmen, risen, tieren hän ich gesiget an

(SCßplf. D). Got hat an in geleit milte, triuwe, wärheit, zuht (93irg.) Wir
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niemer guoten tac gewinnen von durste, von hunger, von vroste, von hitze,

von arbeit (23ert!^.). — 5Polt)jt)nbefe: Ich wil lip und ere und al min

heiJ verswern (SCßatt!^.)- Wes sint disiu erbe unt ditze lant und ouch die

guoten bürge? (@ubr.). Unser herre tribet (fud)t l^eim) uns mit arbeit und

mit Unglücke und mit siehtuom (®rieö^.), Darumbe erleit er swsere unde

smgehe unde hunger unde durst unde vrost unde hitze (23ettt).). Sie ge-

winnent unreht guot so mit wuocher, so mit vürkoufe, so mit roube (23ert^.).

Man prediget von sünden oder von almuosen oder von tagenden oder von

Untugenden oder von unrehtem guote ih].). — 9!}tonDJt)nbe|e: Eist

(e§ ift) unser aller rät, unser wille und unser muot (®ottf.). öen (biefen)

hunger, frost, sunn unde wint ir varwe hat benomen (bf,). Golt, silber,

ros und darzuo kleider, diu gap ich (SBottf).). Herzogen, graven, fürsten,

frien und dienstman kämen üf den plan (2öo[f D). Sper, heim unde schilt

hete der recke üf dem wale dort verlän (9flabf(f).\ Got hat iu sine Sterke,

jungen lip, bürg' unde lant gegeben (SJitg. 2)ieQ fönilte aurf) a(§ 9Xfl)nbetLm

mit einem 2)oppeIgUeb = a. b. (c ~\- d). gefaxt merben). — 5}} q a r i g e

@ r 11 p p i e X U n g : Si (= sin richeit) ist lanc unde breit, wit unde kreftic,

schoene unde mehtic, wert und erbsre (@rnft). Diu lant, dm habent zuo

genomen an künden unde an gesten, an steten unde an vesten, an guote

und an eren (®ottf.). Nu wer möhte volgesagen die herzeriuwe und

daz klagen, der muoter leit und ouch des vater arbeit? (2ltm. §ein.). Swer

vater und muoter, bruoder und swester, wip und kint, hüs und hof, eigen

und lehen lät durch minen willen, der empfähet Ion (©rieSf).). Der vierde

stric (f^QÜftrirf) ist geleit (gelegt) den jungen und den alten, frouwen und

herren, edeln und unedeln, pfaffen unde leien, armen unde riehen, gelerten

und ungelerten (23ert^.). Witze und manheit, darzuo silber unde__ golt, swer

diu beidiu hat, der belibet mit schänden (ber bleibt gu feiner ©c^anbe öom

llreuapge rceg. äßatt^.)- — ©ebreite ©rnppierung: Silber, golt

und edel gesteine, samit, pfelle und siden reine lac da ((£rnft). — Q^ r e i e

(unjtimmetrif^e) ©ruppiernng, b. ^. gtrei ober me^r ©lieber bilben

eine ©ruppe, bie mit einer »eiteren, an ©lieberga^t ungleid£)en ©ruppe

aft)nbetifd) ober jt)nbetifd) pjammengeftettt ift: Got gap in bürge und lant,

starken lip und heldes muot, golt, silber, hört, er und guot (23irg. (a -j- b).

(c -}- d). e. f. g. (h -j- i) = 3 ©ruppen, nftinbetifd^ äufammengefteöt). Nu

hän ich iu vil geseit von sünden und von almuosen, von helle und von

himelriche, von riuwe, von buoze, von bihte, von den tiuveln und den

stricken [23erti§. = (a + b). (c + d). (e. f. g). (h -f i)]. @ine ber ©ruppen

fonn auä) bnrd^ ein eingigeä ©lieb oertreten fein: So möht ime gelücke
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heil und saelde und ere üf risen == a. (b -[- c + d). äßolt^er. Min dienest

ist in bereit, darzuo min helfe und min rät (2Btg.)- Wir sin kristenliute

und weder engele noch tiuvele (93ert£).). Er kumt niht davon (öOTll l!nre(f)ten

®ut) weder durch die vorhte der helle noch des tiuvels, noch durch die

liebe gotes = {a -\- h) -}- c. Söext^.

Slnmcrfttttö » ©a^glieber, bie auf ein unb biefetbe f^roge fielen,

fönneit footbiniert jein, irenn fie ouc^ in öerfdjiebener graniniQtijc^er {^orm

QU^gebrücft finb, g. 23. (Emfiq (2Bie?) unb mit gutem (Erfolge (2öie?) betrieb

er feine Stubien. Cangfam unb bebö(^ttgen Schrittes näherte er fic^ bem

(Tifdpe. 3d) flritt aus ^a% ber 6tdbte unb nid?t um (£uren Dank. Dev

Sauer empfinbet ftanbesmä^ig unb f7ergebrad?ter TPeife Onrmerni.). ITod)

Tuatiet tiefes Sc^ireigen im Cf?cil unb ilberall. Still unb in gebrückter

Stimmung fi^en IHuttex unb (Tod^ter bei ber 3trbeit. Miax ift ber ittljer

unb bod? von unerme^lidper (Tiefe. Brandet bas Sd^wert küf7n, geredpt

unb unf)drteiifd7en Sinnes. ITIit gliif?enbcn TPangen unb forfc^enben Blidis

ging Storian burd? bas Dorf. (£r f?afete ben niüller bitter unb bis aufs

Blut. Man diente in (it)nen) vriuntliche und an allen haz (^ib.). — S)ie

^L^erbinbung unterbleibt jebod^ häufig, tt)enn bie ©lieber nic^t beifonimen

ftetien, g. 23. 6tol3en (Sanges erf(^ien bie J^riegsgöttin, in ecfc^redtenber

P\:üd)i. (£r fdpritt mit fc^merem Sdjritte ben ^ügel langfam Ipinauf.

^nmcrfung 9» 5lbt)erbialen, bie auf ein unb biefetbe

^roge fielen, finb in bem {^olle einanber meiftenä nid^t footbiniert, h)enn

äu einer allgemeinen UmftanbSbeftimmung eine fpegieüe l^ingutritt. ^abei

erfc^eint feine ß'onjunftion ; ha^ ßomma unterbleibt gleid)fall§; e§ fann aber

äiir §ert)or^ebnng ber3[Re^r^eitber einzelnen 23eftimmungen eintreten, tt)oburdj

bann ßoorbination bewirft witb, 5. 23. 3m büftern TDalb (2Cßo?) auf \)o\)en

Cannen (2jBo?) niftet ber U^u. 3u Frankfurt auf bem Homer war freute

J^önigsmaf?!. 3ur TTTittagsftunb* am Dterten Cag ber ^erjog DTilon fd?lafen

lag in einer (£td?e 5d?attcn. Jn bem jerfallenen (Sebdu, ba fi^t beim

(Efelein unb Hinbe im öbem Stall auf armem ^eu ein ftilles TPeib bei

ifprem Jäinbe (©c^n)ab). (Es fpielte ein MnäbUin im blumigen Mee (,) am

grünenben TDalbe (,) am bläulid)en See. 5if(^e borrten an ber Qonne

an bem f^ölgernen (Seftell. Jn eines itird^fpofs Htauern fa^ ic^ an einem

23aum. Urafpne fi^t Ipinter bem (Ofen im Pfüf?l. 2llle Jal?re ben Cag,

ba fie if?n ^um le^tenmal faf?, läfet fie keine Seele ju fi(^ (®öt^e). Unten

am 6aume ber TPdlber, jwifdpen grünen Tt)iefenfldd?en, f?art am Spiegel

eines IDaffers lag mein Sd?lo^ (f^ouque). Tim 2S. 2luguft 1Z49, mit bem

®lodienfd?lag jmölf, kam id) {®ijtl)e) auf bie TDelt. (Sinft im ftrengen
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TDtnter an einem Sonntag abenbB fufpr ein 5rem6er ben benadjbaxten

J5exq f7inan. Jm Milien MeUex fitj id; f?ier bei einem 5af3 roll Heben.

Per Jknabe f?atte fid? im ^aufe auf öem 5f>eid?er in 6er dufeerften (Edic

\)iniex fpöljernen Jftiften nerftedit. Jm TOaibesbiinkei fielet ein 25ronn beim

J^tofter 6er TDei^en Srauen. Der Gleiter faf? am Su^c bes (Sebirgcs in

einer frud^tbaren dbcnc, an einem fanften 5luffe, im 5onnenfd;)ein ein

£an6ftd6td?en liegen. Jm öämmcrn6en (Sarten, auf purpurnem Pfüf?l,

am Springbrunn fi^el 6cr Sd?ad?. — An dem selben morgen kömen si

un verborgen vür den berc lobesam üf einen wüaneclichen plan under eine

linde grüene (l^auriu). Der bach brach üz dem wilden velse gar tiufe üz

eime gründe (95irg.). Uz starken wurmen vluzzen üz wunden tief vil manec

bach (bf.). So varnt sie an dem heiligen suntage mit wagenen über velt

üf die merkte in die stete (SBertl^,).

Stttttierfttttö !<> 3tt)ei unb me^r ^Ibjeftiue finb nur bann einanber

foorbiniert, Ujenu fie mit gteid)em 5f^ai^brucf bem Subftantit) einzeln beigelegt

werben, 3. 23. Der IPeg fiif^rte xed)tB in ein meitcä, rui?ige5 unb fonniges £an6

(= ein £an6, 6a5 mcit, ruf?ig unb fonnig mar) — Sßeun ober ba^ gunäc^ft öor

bem ©ubftontiö fte^enbe ^Ibjettiu mit biefem einen ©efamtbegriff bitbet

(inenn e§ bemfetben eingeorbnet ift), finbet feine ^'oorbinationbiefeS'äbjefttü?

mit ben t)orQu§fte^enben ftott (bo^er !ann tneber ^onjunttion, no^ ^omma

eintreten), 5. 23. diu ftarher roter IDein mürbe aufgetragen (nid^t: ein

äC^ein ber ftarf unb rot mar, fonbern roter 2Bein, ber ftor! mar). 5d?mere

f^duslic^e Sorgen (= ^^amitieuforgen) brüdien mid? nieber. ^län^enbe

gldferne Mängeln (^— ©ta^fugeln) maren im (garten aufgeftellt. (Ein mür=

6iger alter ntann (= (Sreiö) trat in öas 5immer. (£in fc^ön gearbeiteter,

alter filberner pohal mad7te 6ie Hun6e. — ©benfo treten bie abie!tit)ifcl^en

Pronomina, ^Pronominatia unb Ba^ttnörter in ber iReget nid^t in !oorbi=

nierenbe 25erbinbung, g. 23. (Einige türhifd^e 5af?nen finb in ber Sammlung

üorf?an6en. Pielc jerfe^te tüxki]d}e Saf^nen ftanben umf?er.

Slnmctfunö ü* 25erbinbungen bctEtg 1^ e t e r g e n e r 23egriffe i^aben

meift einen l^umoriftifii^en 23eigef(i^ma(f, 3. 23. Die 6ta6t (Söttingen ift be =

kannt 6urd? if?re TDürfte un6 Uninerfitdt (§eine). 5äüe giebt5 unb ilannen'

mdl6er, wo ber TTTeufd? fid? fel?nt jum )TTenfd?en (6c^effel). Die difcxnben

3U trennen, hommt 6ie Übtiffin un6 6ie Itadpt (bfj, Jn ber Sd?ule muffte

id) t?iet Catein, Prügel unb (Seograpl?ie ausftel^en. Pthtor hatte 6ic 2üigen=

bxauen unb ben Sei6enpu6el nod) nid)t ausgekdmmt (3- ^aul). — S^x

23eiorbnung bon etmaä Unerm artetem bient ber ®ebanfenftri4 3. 93.

J^m küf?tt bie cble Stirne ein £orbeer un6 — 6a5 (Srab (3ebli^).
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$|nmerfund 12» x^ormabjeftiöe tuerben biätüeilen Doütoertig ge=

brautet, 10 bafe ^oorbination eintritt, g. 35. Die Cafet wax mit vielen unb

au5gefu(^ten Speifen befetjt. Spvid} eine anbere, mir t?erftdnblid?ere

5prad?e. Über jef^n unb mdc^ti^e finb'5 (®öt^e). Jkat\)oli\d)e unb Hefor=

mterte f?atten ]id) fd;)on r»orf?er in einjetnen unb Meinen Mampfen vev-

fuc^t (©c^iüer). Die bieten unb bittern Streitigkeiten f?atten bie 5pvad)e

3U groben 6d?impfreben erniebrigt (Berber). Der ^Ir.^t fd^irfite ben Järanken

in ein anberes, filbtid^es J^Iima.

Stnmcrfttttö 13* ©etDö^nlic^ fte^en bie toorbinietten ©lieber bei=

jamnien; bisweilen ober (befonberö in ber 2)i(^tung) finb fie getrennt,

3. 93. Das mdöc^en pfliirfite n?ei^e Blumen unb rote unb blaue. Die

^üf?nf?eit mad}t, bie Sreif^eit ben 5olbaten. (S)ie O^roii) mit 5d?meicf;eln

tl?n unb ^aber plagt. (Ein Seifig n^ar's unb eine T[ad?tigall. Die 5alfd?»

f?cit f?errf(^et, öie ^intertift bei bem feigen )TTenfcJ?engefd?le(^te. Der hüf^ne

«5raf kämpft nod? ein Jaf^r, bis Sd^eune leer unb JSeller n?ar (©(^tt)ab).

Piel Steine gab's unb wenig Brot. Sd?ilb fei mir bas JSreuj unb 5üf}rung.

6-l)Qm. Die Bdume gmgen, bie Seifen aus. Pon bem id? (£f?re unb irbifdpes

®ut 3U £e^en trage unb Ceib unb 25lut unb Seele unb 2ltem unb £eben.

niand^e f^aben gel?errfc^t burd? bes (ßeiftes Dtac^t unb ber CJ?aten. Herwich

unde Wolfwin ne mohten ime niwit gelich sin, noch nehein man ander

(9llej.) Ja suochet er den tot unde alle thie sine (Otolonb). Da sol iur

schade sich meren und iuwer grözez ungemach (SSirg.). Der tiuvel ist

üzgelän oder der göteliche zorn (bf.). Sluffaßenbe ©teltung: JTXir finb bas

Heid? unb untertf?an bie tanbe.

Slitmetfuno 14* 9ii(^t feiten werben fold^e ©lieber, bie auf Derfc^iebene

gtagen fte^en, bie olfo nic^t !oorbiniert finb, burc^ ^eröor^ebenbe^ unb

(= unb 3tt)ar, unb gugleidl)) üerbunben, wobei ba§ angef(f)loffene ©lieb

nadjbtücflid^er ^eröortritt, 3. S3. Jd) \)abe bid? 3uerft als ^ej;e mit bem Befen

unb auf bem TTtift gefunben. 5luexb. 2ltl3u frül? unb fern ber Heimat mußten

fieil7n l?ier begraben. 5erbinanb n?ar bem pdpftlic^en 5tul?le ausörünben bes

töemiffens unb aufrid?tig ergeben (©d^itt.). Dies berul?igte mic^ fel?r unb

lange 3eit. Siurc^ biefeä ^eröorl^ebenbe unb werben befonberö unbottftänbige

©ä^e angefc^loffen, 3. SS. TlTufe id? bas Ipören, unb aus beinem TTtunbe! Staub

foU er freffcn unb mit jCuft. TTunmel^r wax alles verloren, unb unn^ieber»

bringlid? (©ötl^e). Da=^ n?age id? 3U forbern, unb aus guten ®rünben

i^M.). Der ilpfelc^en begel?rt if?r fel?r unb fd?on t?om parabiefe l?er

(®öt^e). ©e^r fetten: Der ntaler mar ein ZFtaliener unb Bologncfer (=

unb 3War. ©ötlie), wie: Italiam Laviniaque venit littora.

^nmcvtum 15* ©tatt einer ^onjunftion fann (befonber§ in ge=
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f)oBener Otebe) bie 33erbtnbimg foorbimerter ©lieber burd^ aßortroieber^otung

(Slnap'^oTa, ©t)tnpIofe ober @)3ip:^ora) eintreten, biäroetfen in Jßet'

fcinbung mit unb, 3. 33. TTTit ernfter Stirne, mit büfterm Bück rernimmft

6u bein cx\}ahen <3lüdk. MtV id) Gd)winqen, f}dtt' id? Siüqd, nad) ben

Mgeln ^6q id) f?tn. (DJ^ne rDal;! verteilt 6tc ^abcn, of}ne Billigkeit bas

(ßlüch. lüd^t im TDalb, nid?t in ber 3lur, fanb id? von Hobext eine Spur.

3n ber 5erne erftarb ber ^arfe ^on, erftarb ber ^^on ber fj>immUfd7en

Stimmen (klopft.). HTit bem n)urf[pie|, mit bem Zoqen fdpritt ber

Jager burd? bas £anb. li>o(^gelobet im Fimmel unb l?od?gelobet auf

(Erben fei ber mittler (ßottes (klopft.). Jd? l?örte fd?on be5 2tbfd?ieb5

(If?ränen meinen, meinen ber Cl?rdnen Stimme bie Saiten Iperab (bf.),

5eft mirb Salem auf ben f;etligen Bergen gegriinbet, gegrünbet f?od? auf bem

öipfel (bf.). Sie Ipatten fiä) f)inauB auf bie TPoge gemagt, in ben Sturm

gemagt (bf.). Der neue Bunb, geftiftet burd? Cob, burd? 2tuferftef?ung

geftiftet, mad^te ifpnen ^um fröfplidpen (Tage bas £cben (bf.).

^Untncvtnn^ 16* Slngufü^ren ift nod^ bie bur«^ unb au§gebrücfte

^igur be§ ^enbiab^oin (@in§ burc^ ätoei), 3. 23. Sfpakespeare unb kein

(£nbe! (®ötl)e) = ©l)afefpeare (mirb genannt) o^ne @nbe. potj Sragen

unb kein (Enbel Jdy faf? gemalt, in (ßolb unb Tia^men ben Hitter reiten

(= in gotbenem OtoJinien. @öt^e).

§ 38.

II. pie fotmak gtßeteittftimmttttg (^onc^xuen^) hex

^ai}gneber.

1. 2)ie ^ongruen^ eine§ ©a^g(iebe§ mit einem anbern

berul^t auf beffen in^alttid^er unb grammatifc^er Snfnmmengeprigfeit

mit einem anbern. ©ie tüirb burd^ bie ^^^EionSformen ber biegung§=

fähigen Söörter auSgebrüift unb befte^t barin, bafe gemiffe ©a^=

glieber in ^erfon, ^iumerus, tciltüeife aud^ in ©enu§ unb 3^umeru§

unb <^afu§ mit anberen übereinftimmen muffen.

2. ®ie (^ongruen^ finbet ftatt gmifc^en ©ubjeft unb^räbi =

!at, gtüifc^en 6ubje!t begtt). Dbjeft unb ^röbüatit), ^mifd^en

©nbftantit) unb feinem attributiDen 5Ib j e!tiö (^artict):),

abie!tit)ifc^en gürlüort unb Bß^ttuort, tüogu auc^ ber Slrtüet gu

gä^len ift), gtüifc^en ©ubftantiö (25ertreter beSfelben) unb feiner

^|3|)ofttion, ^mifd^en bem fubftantiüloS (abfolut) gebrauchten

5Ibje!tit) ober Pronomen unb beffen l^in^u^ubenfenbem ©ub=

ftantit). 3lu§erbem befte^t hei einer ^(nja^l tion ^ronomtnen
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(6cfonber§ hen ^^erioiinl= unb ^offefftupronomtnen) eine nid)! in

her gfejionSform, fonberu in bem Söortftamin be§ ^^}ronomcnä fid^

hmbgebenbe Itbereinftimmung mit bem Vertretenen Spornen (33 e^

^ie^unc^Sfongrucn^).

nmmttnn^^ ®ie ^tejionS» unb 9Jlotion§=^ongruenä grünbet fidf)

auf baö Jöerbältni^ ber grammotifc^en ober togifd^en Unterorbnung, in bem

bas fongruierenbe ©o^glieb gu feinem übergeorbneten ©tiebe fte:^t. 2)q§

€ubicft (©ubie!t§tt)ott) jebod), bog gum notmenbigen unb felbftänbigen

So^gliebe geraorben ift, xtd^tet fid^ in feiner Äongrueng nid^t nod^ bem

^räbifot, bem e§ eigcnttid) grammatifd^ untergeorbnet ift, fonbern umgefe^rt

bn§ ^räbÜQt nod^ bem Subjefte.

§ 39.

1. ^ongtuenj be$ "^räbifictto mit hem ^nbicHe,

1. 2)a§ ^räbüat (finite Sßerb) fttmmt mit bem Subje!te

in ^erfon unb 3^umeru§ überein.

2. 2)arQii§ folgt l^infid^tlic^ ber ^erfon, bo^ ba§ finitc

25crb auf ein ©ubje!t ber erften ^erfon in ber erften, auf ein

6ubje!t ber ^tceiten ^erfon in ber giüeiten, unb auf ein ©ubjeft

ber brittten ^crfon in ber b ritten belogen werben mu^, — unb

t)inftct)tlicb be§ 9fiumeru§, bafe ba§ finite ^i^erb auf ein ©ingular--

fubje!t im ©ingular unb auf ein ^^hiralfubjeft ober auf mehrere

©ingularfubjefte im $Iural gu fte^en t)at.

3. 33e3üglid) biefer atigemeinen Otegeln !ommen mehrere 5lb=

tneic^ungen unb befoubere SäKe in Setrac^t, bie ftc^ in folgenber

SBeife orbnen laffen: A) ba§ ©ubjeÜ ift einfach, ot)ne weiteren

9^ominatiO; — B) ba§ ©ubje^t ift einfach, mit bem 25 or--

läufer „e§"; -- C) ba§ ©ubjeft ift einfa(^, mit einem

^räbüatöuominatio; — D) ha^ 6ubje!t ift me^rf ad&, bie 25erbat=

perfon ift bie britte; — E) ha^ ©ubjeft ift me^rfat^, bie

S^erbalperfonen finb oerfc^ieben.

§ 40*

A) 2)a§ ©ubjeft ift einfad), o^ne n3eiteren S^ominatio.

I» |)a$ §ndieU ift ein flngufareö.

S)ie allgemeine Sieget „naä) fingularem ©ubjeft fte^t ha§

$räbi!at im Singular" erleibet folgenbe 5lu§na§men unb ^e=

fc^ränfungen

:
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1) 3n ber 3lurebe fte^t nad) abftraften ftngularen 5lite(=

tüörtern, tt)ie majeftät, ^of?eit, Durd?(aud?t, ^y^cUm^, lleiligkeit,

(Eminenz, i?)0(^geboren, il)Od?n)of;)Igeboren, Tt)of7lgeboren, l^üufig

ber Plural gum^tnecf ber §ert)or^ebung ber Sßürbe be§ ^Ingefproc^enen,

5. 25. €uer I)urd?laud?t I?aben befof^Ien. (Eure )?>o}7ett l?dtten mir

Tpeiter nidpts nad^SIanbern auf.^utragen? TPotlen 3\)vo (fjC5eIIen5

Kf^cinrDetn? Sinb 3f?re Jirajeftät (bie angerebete Itönigin) allein?

(Sd^il.) «kommen ©uer 3)ur(i)(audöt bocf) ja fc^nett f)erü6er! (©öt^e).

Jf^re niajeftat pertrauten meiner IPacf^famkeit bas Heid? (©c^iL).

^(nmetfund ! 2)ie pluraten fürtt)örtlid)en Slnreberoörter für eine

^t^erfon {Df)x, Sie) toexben i^rer grammatifd^eu f^orm entfprec^enb ftetö mit

^lural beä ^robifatS Derbunben, g. 58. Jf?r l?abt ntd?t red?t Qe\)anbe\t,

guter 5reun(>. 5ie fjabcn micf? rufen laffen, mein (öebieter.

Mnmcttun^ 2» Slußer ber Slnrebe ift ber Plural be§ 3!3erb§ nac^

abftroften SiteltDörtern nur in ben SSetfügungen regierenber ^fürften übtid^,

5. 93. Seine TlTajefldt ber J^Önig f7aben geruf^t — . ^n anberen ^^ätten

ift ber (Sebraud^ biefe§ ^(utolS eine übertriebene unb barum mit Dhc^t

immer mel)r obfommenbe -ööflid^feit; er finbet fid^ bei unfern ^laffifern

Qufeer ber Slnrebe nod^ naä\ ben erwähnten abftratten 2^iteltt)örtern unb ber

^Benennung fürftlid^er^erfonen, 3. 25. Die 5rau (5roßfürftin, jSaiferlidpc

^o^eit, pergönnten, einige poetifd?e Seilen einäU3cid7nen (®öt^e). Sere=

nifftmua befud?ten if^re lieben (Snkel (bf.). dx ift ein fef}r UJÜröiger lITann

(©omeg), ein TTTann, ben unfer gnäbigftcr Dtonarc^ bekanntlich mit if7rer

kÖniglid^en ®unft beehren (©ctjttter). Was ift'5, bas Seine ^of^eit mir be=

fcl?len? (3mmerm.). 2)od) aud^: Seine nTajeftät begef?rte nad? mir (®öt^e).

Des (Erjf^erjogs Marl J^aiferüdpe ^o\)eit l)atte bie ^nabe — (bf.) Wo ift

bes prin3en, unferes Sü^rers, Durd^lauc^t? (bf.). — TDenn Seine niajeftät

biefc TDerke mürbe gefefpen I^aben, n?ürbe er (@enu§ nad^ bem 6inn) erft

über ;5ünfte urteilen können (©ötl^e). ^aä} @ubie!ten, bie ntd^tfürfl=

lid^e ^erfonen begeid^nen, ift ber ©ingulor feftgu^alten, g. 93. niä)t:

Sinb ber ßerr >2»ofrat 3U f:pred?en? fonbern Jft. Der ^err riTinifter ift

f?eute ins Sdplo^ gefaf^ren. Ser ^lural fte^^t in fold)em O^oEe nur gur

^enuäeidEinung ber 93ebientenfprQd^e ober in ironifd^em ©inne, 5. 93. 9Cßorte

ber 3ofe: Das ®ndbige 5rdutein werben fid? freuen, Jf?ren Sefuc^ 3U

empfangen. Der gndbige ^err mögen Piel erfaf?ren f^aben, ber gefd?eiterten

plane Diel (©d^ill. ©in ©ärtner fprid^t gur Sod^ter beä ^aufe§). Der

fbexv (Sertd;>tsrat n?erben fef?r willkommen fein (fprid£)t ber S)orfrid)ter gu

bem Slnmelbenben. ^. ^leift). Der ^err (Seneral be^inben fic^ in if?rem
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2lrbeit53immer (©rlricberung be§ 3)iener§). Der fhexx (Sraf fal?ren ahenb=

fpajieren unb es kommt tf^nen in ben Sinn, bie Pracht bei unter

=

gel7en6en Sonne gu bemunbern (SBötne).

2) S^ad^ einem fingiilaren ,^one!tit)fubftanttt) aU
©iibjeft, tote lUenqe, 6d}av, \lau\e, 2ln5aF)l; Paar, Dul3enb,

fte^t ba§ 23erb, her §aii)3trege( ent)>red)enb, im allgemeinen im

©inguTar. (S§ ift bie§ ftetg her C^all, trenn bie burc^ ha?-'

^otteÜit) be^eid^neten ©in^elgegenftönbe al§ gnfammengefa^te, un=

gefonberte nnb gef(^lo|fene (Sin^eit betrachtet rcerben, 3. ^.Polft, Ü^ecr

(beibe im eigentli(i)en ©inne), Regiment, Bataillon, J^ompagnie,

Sd^mabron, Jkorps. Soll iebocf) bie ©etrenntf)eit ber @inae(=

gegenftänbe unb bamit it)re 25ie(^eit betont merben, fo !ann auc^

ber ^^ t u r a l be§ 23erb§ in bem ^alle eintreten, menn ein ©enetiu

ober beffen Umf(^reibung mit 00 n ober ein ap^^ofitioneüer D^ominatio

^^^(ural gum ^olleftit) ^ingntritt, g. 33. (Eine HTcnge gcbred;>Iid?er

^anbn?erker würbe (rijurben) auf ]täbii\d)e Morien gefpeift.

(Eine gro|e 3a\)i (Safte fanb (fanben) ftd? 5U bem Sefte ein.

(Eine THenge Hlenfc^en kam (kamen) babet um. 3D^an nennt

fotc^e, öon ber grammatifc^en Jorm be§ ©ubjeftS abmeic^enbc

Fügung <^onftru!tion na(^ bem ©inne (ad sensum,

6t)neli§, nnb gmar ©^nefi§ be§ 9^umeru§).

SIttmetfunö* 3» Seifpiele ^jluraler güöunfl: TPetd^e HTenge bc-

fonbere Umftdnbe müßten 3ufammengefommen fein! (ßeffing). (Eine Meng

e

Unrichtigkeiten finb überfef^en. mit unferm irJ?eater gef;>en eine JTtengc

Dinqe vor, bie mir ni(^t anftef7n. — So finb ein guter Ceil feiner (Ein-

n?enbungen verflogen (Berber), dine ®efeUf(^aft gelef?rter TTTdnner bauten

ein 6d?iff unb bef(f;>offen eine 5eefaf7rt ,^u tf^un (^rummad^er). (Eine

nid?t geringe 5af)i n?ürbiger TlTdnner unferer 5eit gefrören bem Staube

ber nXagifter an ((Sötl^e). 3n Daxm^tabt ^nben fic^ eine gro^e 2in^a\j[

altbeutf(^er Jftirdpengemdtbe, (Eine 2ln3af;>l Sotbaten Ratten fi(^ in einen

Ürei5 gefegt, ds befanben fic^ unter ben iSüc^ern eine nienge 5een=

mdrd^en (SBietanb). Der Svemben finb eine HTenge bort (©eume). €in

Sc^marm JTIdbd^en kamen auf i{?n ju (Sluerbad^). Bürger mar ein

Citane, meldten eine 2triftoferatie von Sc^ulpebanten 3U (Tobe quälten

(^eine). Der größte Ceil t>on benen, bie Porurteile perbannen woUen,

ipürben ibren Perluft am meisten füblen. Da fafeen, ftanben ober lagen

eine Htenge gemeiner J^erle (Seume). Das einzige TPort über5eugte fie,

ba% bie lange "HeWje von Scblüffen i^ren fiebern ®runb f7aben (^auff).

»la^, gfleu^od&beutfdöe ©raminatif. II. 5
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ntinbeftetiB ein drittel aller ^oüänber ftn6 ber beutfdpen Spradpe mdd?ttg.

mein bischen J^enntniffc befäf?igten mid) md?t für einen f7Öf?eren TDtr«

kungskretB (^. f»et)fe). — ©o aud) nadf) pluralem «ßortitiöfuBjeft 3- 33.

X)iefe Harren ftnb um etmas Iddpertidper, ais uns beren oft im qewö\)n--

lidicn leben rorhommen (2:i)ümrael). — (Ein Sdjwaxm 75ienen \)aite fid?

an einen Saum in unfern ©arten qeijänqt (fie fiub beifammen, bilbeu eine

eintieit). (Eine VdenQe Siegel fielen von bem Dadbe bes alten ^au^eB

\jexab (t)on öerfd^iebenen ©teilen be§ 3)Qd^e§). 3)er ^lurol be§ 25erb§ ftnbet

fid) aud), wenn bergum ^olleltiöfubjeft gehörige ©enetit) ^lur. ergänät tüerben

mufe, a- 33. J)er Sd?lo^l?crr befafe r»iele altertümlid?e TDaffen ; bie mef?r=

jaf^l aber befanben ftd? in uöllig Derroftetem Suftanbe.

$(nmcrfutt()* 4» 5^ac^ Volk, ITation, ^eer, Sufeüolh, 7?eiterei, Hegiment.

23atainon, 6c^n?abrön, Corps, Senat, (Demeinberat, Stabtrat, JaoUegium,

Kammer, ®erid?t u. q. ftel)t nur fingulQre§ 95erb, ba ba§ ©ange aU gefd^loffene

©tn^eit aufgefaBt roirb unb bie 93ielbeit ber 3;eilborfteClungen DöHig

fd^roinbet.

Slnmcrfttttg* 5* 3^ad^ paar, Du^enb, 5d?odi fielet ber ©ing., toenn

genau gtüei, gwölf ober fed^gig äufammenge^örige ©egenftänbe gemeint unb

als ®tnl^eit gefa|t finb, wobei fid^ ba§ 23erb weniger auf bie angefügte

Jßeftimmung aU auf ba§ ßoüeftitj felbft beaiel)t, §. 23. Das paar Stiefel

koftet awanjig HTarh. Das Dutjenb ftlberne(r) £öffet ift nid?t unter filnfaig

llTarfe 3U erf^alten. — 9lber: din Dui^enb (Eier ftillte(n) feinen Junger.

(Ein Du^enb neumobifc^e ^ewänbex lagen im £aben. Überl)aupt ift ber

^Jlurol bann guläffig, wenn ber ^d'^tbegriff uidit '^eröorge^oben wirb, 3. 23.

Jf?m gef?örten nod) ein paar rüftige 2lrme ju (3[Rufäu§). (Ein falbes

Du^enb ernftc 5üge werfinfterten i^r 2lngefid;>t (®ett.). Daju gef)ören nur

ein paar gefunbe 2lugen C^mmerm.). (Ein Dul^enb Sd;>üler fa^en Cag

für (Tag um bcn Hefetor (^^feff.). (Ein Du^enb Sebiente \jatten bie 2trbeit

übernommen (©eume).

5(ttmerfttttö» 6» ©e^r berbreitet ift, befonberS im älteren ^^h., ber

©prad^gebraud), nad^ einem fingularen ^oHeftiofubjeft ba§ erfte 25erb in

ben ©ingular, ein aWeiteS (foorbtnierte§) ober in ben ^lural au fe^en, a- 23.

(Eine gan3e ßerbe Sdue ftürjet fid? mit einem Sturm ins TTTeer unb er=

foffen im TDaffer (Sut^er). Jebesmal fereifc^te bas (5eftnbel unb marfen

if^re JTTil^en in bie ^ofje (©d^egel—©'^q!.). Viad} ben TTlaxkomannen kam

allerlei frembes Polfe in bie t^eröbeten 25efi^ungen unb gogen bie Homer

nad} fi{^ (Öebel). Da ex'\d)xak bie TTTenge unb \)ieUen ben (Öbem an ftd>

(^rumm.). Da f?anbf?abte bas leibige Dölfelein ber Sc^maro^er fleißig
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bie Miinqel an bet Cf?ür, feamen 311 fhaufen unb erörürfiten if?ri fd?ier

(93tufäu§). Den Hafen f^ackte bas paar um, unb woüten ein

weniq Moxn baxauf fden (®eb. ©rimm). — Diu cumpame was komen

und heten einen stuol genonien (®ottf.). Ez ist min rät, daz daz lantvolc

allez ge mit ir kriuze in den walt und loben got — (SBig.). Alliu werlt

fliehe sie (bie ©ebannten) und schaffen noch reden mit in niht (33ert^.).

5lttmctfitttö* Tt* S)ie ©^nefiö be§ 9^uraeru§ nac^ !ottefttöem 6ingutar=

fubjeft !ommt, töte im Sat. unb ©ried^. im got., ahd. unb mhd. uor, 3. 93.

Jah setun bi ina managei, kvetun du imma (5luc^ festen ficf) gu i^m eine

^IJlenge, tagten gu i:^m. Diu kleider ir ingesinde solden tragen (9^ib.). Daz

volk die klage ie groezer machten (^loge). Hin von den zinnen vielen und

gähten zuo den kielen daz hungerec her durch den roup (^Parc). Von

frouwen gröz geselleschaft giengen üz (bf.)- I^es heres ein michet teil

kömen üf daz velt (5ltp'^.)- ^^^ ritterschaft mit schalle volgten dem kunege

(2)tetr. ^I.). Daz volc von Israel mit truckem vuoze giengen durch daz

mer (®rie§'^.)- Daz mere teil der werlt sparnt ir sünde (Serf^.)- Unter»

ftü^t tüitb ber ^lural, wenn plurales ?|Jräbifatit) folgt: ieslich schar

wären drithalp tüsent degen (2)ietr. %i.).

3) %\t gormabjeftiöe folleftiüer SBebeutung, hu al§

S^eutra fiibftantimert fxnb, rcie: piel, mcl^r, TDcnig, <^zmx<^, voas

(= rote Diel) ^aben aU ©ubje!te, roenn ein ©enetio ^(urat fid)

anfi^Uegt, t^r ^räbüat im ^lural, 5. S. (Senug (ütel) cbler

nidnner TParen bort rerfammelt. Der guten Cage finb tl^m

TPenig befd?ieben. 60 piel if?rer ann?efenb ftnb, l^örten auf=

merkfam 3U. VOas ^a pornef^mer irauen faJ3en! HTtt jebem

3a\)x TPerben uns ber Sreuben njeniger. Da fa^en ber Bettler

piel. 5tnb nidi)t je^t ber Settungen ]o piel? (©öt^e). Der

TDorte ftnb genug gemed^felt. (bf.) €5 leben felbft in unfern

Canbesntarhen ber Saffen piel, bie frembe Pflichten tragen

(@^il.). ^ter ftel^en ber Sdulen genug (©öt^e). Pas J^lofter

beftanb aus tDenigen (Seiftlid^en; ber Caienbrüber n^aren

mef^r. ©eume.

$lnmer(und« 8» Sßeitere Jöeifpiele pturater f^ügung: Stets hanxen

ber Seligen mel?r 3U ben Seiyen herunter (Stopft). Jmmer mürben ber

feternben (Cl)öre n>eniger. Der fanden flogen weniger. Unfer ftnb ^u

n?entg. Der pferbe npurben tdgtic^ weniger (®öt^e). ds n?dre ^w n?ünfd7en,

ba^ ber 5röf(^e in 2tbbera weniger fein \n'6(i)ien (SGÖiet.). Jäein 5reunb

erfd^ten if?m beijuftef^n, foüiel in Conbon if?rer waren (®ellert). Piet ber



— 68 —
3äf)xen tauten fc^)on auf junger Bräute (ßrab (§öltl)). ITun finö bev

Sd?urhen weniger 6a ((Seume). Das Jünglingsalter erreichen weniger

als bie ^dlfte (SBörne). Der Dummen waren mef^r, 6enn ber J^lugen.

S)er ©enetit) !onn oud^ gu ergangen fein: Die £eute fterben aud?, wo ftubierte

Doktoren ftnb, umgekef?rt bort ]texben oft nod) mel?r (3f(^otfe). ®enug

fd?on treiben im £anb bein fcf^timmes (Sewerbe (^. ^et)fe). 5u jenem

Dienfte finb nod? lange ntcJ?t genug berufen (95örne). Jm )Vein ertrinken

mel^r als im TDaffer. 3ft aber !ein ^turol gu ergangen, fo folgt finguIareS

SSerb, 3. SB. 3upiel gerrei^t ben Saöi.

^nmcttun^* 9> ^m ahd. unb mbJ. mar ber ©ingutar beö 33erbö in

biefer f^ügung häufiger ot^ ber ^turat, g. 95. In hilfet viel der degene,

Vil kerzen was enzündet. Uf einen schoenen anger saz ir da genuoc (festen

fit| il^ter öiete). Thaz duit filu manno ((Sen. Dtfr.). Uuas limo filu in

liize (bf.). Thö seein vile (= vil) ethelen gesteine (Dftot.). So vil lach

(= lac) ir da tot (5llej.). Der hörrenlösen wäfen wart da vil vunden

(®ubr.). Ja wart vil helme verhouwen (bf.). Ez ist ^vil üf der erden

vremeder dinge geschehen (©ottfr.). Hei, waz da guoter knehte gevellet

wart (bf.). Vil der helede wart erslagen (^tage). Waz eren sich ellendet

(entfrembet) tiuschen landen! (Söott^.). Vil der kleinen hundel bal (93irg,)-

Der beilegen ist vil (93ert!^.). Siner schäf vil rae wart (®rieöl).). Der

ist nü gar lützel, die durnehteclichen (tollftönbig) vastent (23ert!^.). — Sßeit

feltener ift ber ^lurot: Vil lützel ir tot bliben (2llej). Dem riehen künige

dienden vil der bürge (®«br.). Swaz hie werder Hute sint, diebringe ich

(^arc). Vil richer vürsten ungezalt da wären (Situr.). Mit im vil stolzer

riter riten (2ßig.). Tot lagen vil der recken (2)ietr. i^t). Da wurden

helme und schilde vil verschroten (9flab.). Swaz schäfe wären wiz und

swarz, diu wären herren Labans (@rie§l).). — ^e^t finbet fid^ ber ©ingutar

be§ 95erb5 nur fe^r feiten, bistneilen in ber 2)ici^tung, 3. 23. Deiner (öe-

banhcn u'ürbe mef?r wie bes Sanbes am ITieer fein (klopft.). TDas ba

ber eblen (öarben auf allen Selbem lag! (Ul)t.). ®etüöbnli(f) aber ftel)t

ber ©ingutar bei ber Umfdl)reibung be§ ®enetiü§ burd^ non, 3. 39. TDas

je von TT[enfd7en t?austc brin (im Surme), ift Idngft ba\}in (ßenau). TDas

pon i»unnen im Saale war, würbe niebergef^auen. Don DTenfdpen war

wenig bort gu treffen. — ^n ber neueren fci^ttc^ten ^rofa ift übrigens bie

©ubftautinierung ber genannten ^^ormabjeftibe in 2}erbinbung mit bem

©enetit) toenig me^r gebräuif)Iic^
; fie tnerben je|t in attributiöer 2Beife ein=

fad^ mit il)rem ©ubftontib tnie Slbjeftibe üerbunben, g. 23. Picte eble

TTldnner waren nerfammelt. ©0 Qud^: 2tm metften ^uqenben (= bie
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meiften %.) werben oft bei fo(d;>en öepriefen, bei benen am Tpenigften

(= bie tDenigften) t>orl7an6en finb.

2t»mer(ung, 10» 23ei ben [ingutaren ^ormabjeftiuen !olIeftiöer Se=

beutung, wie mand?er, jeber, riet, aü fte£)t fiiigulare§ fStxh, fomol^t tüenu

fie mit einem ©ubftantiöattributit) oerbunben finb, al^ menn fie fetbftänbig ge=

brandet iDerben, ebenfo bei niemanb, 3. SB. ITTand? tapferer Jarieger fiel an

öiefem Cage. TlUes (Selb n?ar i>erfd?n?enbet. HTand^er fiel burd? 5einbe5 (TücÄe.

Stiles ift verloren. Jeber ber (£tntretenben füf?rte eine blanke TX)affe.

Tliemanb rüf;rte fi(^. — $öei einer nad) bem anbexn tann bei abfotutem

©ebrauc^ ©ing. ober ^lur. beä 23erb§ fielen, 3. S8. (£iner nad) bem anbern

nalpmen mid) ins dyamen (Einer na6} bem anbexn fagte fein 5pnid?lein.

— %\\dj im uihd. finbet fid^ nad^ mand}ex, [ebex, niemanb gemö^ntid) fingu=

Iare§ 2}erb, 3. 23. Da viel mannech werder degen (2Big.). Manie twerc

darin verbran (Srrtft). Maneger stolzer beiden kam geriten (2ßolf B).

S)od^ ift aud^ ber ^lurol nic^t unübtid^, 3. 23. Manie wol geslahter man

giengen (@rnft), Dö liefen unde giengen raanc werder man (^jJarc).

Manec frouwe wol gevar giengen tanzen da (bf.). Do sprächen ir iege-

licher (Ort.). Nieman wellent die buoze an grifen (23ert^.). 20ßed^fet:

Manie man lag in dem kerkere und quältin sieh (9^otl)er). Ir jegelieher

hete eine a.xt in der hant und sluogen Söert^.)- Do nam iegelieher einen

nst und giengen (@rie§'^.).

nnmtvtxtn^At* ^lod^bemettiptifd^en fingularen ©enetiti 3ur

Seseid^nung ber gamilienangetiörigen, folgt ber ÜJluroI be§ 33erb§, 3. 93.

(ßerabe fo finb bes Pfarrers audi^ (^ur3.). Pertpalters werben freute abenb

erfc^einen. ^x'icsbadjs f?atten ebenbafelbft eingemietet (®i)tl)e). Dorfid^tig

inartete id) ah, bis Sleifc^ers wieber vexxe\]t waren (bf.).

^nmcttun^* 12* Sritt eine Slppofition 3um ©ubje!t, fo ift ber Sräger

für ben 9^umeru§ ma^gebenb, 3. 23. Unfer ganzer Jäörper, Mopf, Kumpf

unb (Slieber, ift aus feften unb flüfftgen C eilen jufammengefeljt. — ©elten

mirb ber ^pturot einer 3) ergleicfiung ftatt be§ fingularen ©ubjeftS für

bQ§ 23erb entfdlieibenb, 3. 23 riTtd? -t^oqen in nTünd)en nid?ts mef?r an, als

bie reid?en Jäunftfammlungen (gemölmlid^er märe: 300).

II. |)a6 §n^M ift ein ptuxate^,

®ie atigemeine Spiegel „tiac^ plurnlem <Subje!t fte^t ha§

^^räbifat im ^^Jlurat" erleibet in ber heutigen ©practie nur

inenige SSefc^ränfungen: bei pluralen S^lameii öon heften ((Dftcrn),

bei iinbenannten Sagten, in eingetnen fallen bei benannten 3a^Ien

(pier Übt war porüber), bei pluralen Sitein t)on 2ßer!en ber
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ßitteratur unb äimii (feiten: TOelanbs „Tibbeviten" ift immer

noä) lefensTPert).

5(ttmet(ttttö» 13» ^eine 2lbtt)eic^ung finbet natürücf) ftatt, tüenii bie

^attüeln an, bei, qeqen, über, bis (im Sinne Don ungefdl7r) reftion§=

loS beim ©ubjeft fielen, benn e§ finb bie§ 5lbt»erbien, bie boä 8ubjeft nid^t

ueränbern, 3. S3. (Segen taufenb ivadkxe Streiter finb gefallen. 2in (bie)

taufenb 2lnbdd?tige Ratten fid? eingefunben. (Es finb babei über f?nnbert

tapfere Jftrteger umgekommen. 2lbermal5 ergriffen gegen jwanjigtaufenb

(£inn?of?ner ben TPanberftab (©d)itl.). ds iparen an bie f?iinbert perfonen

rerfammelt (Smmerm.).

$lnmerfung. 14« 2)ie ^turale (Öftern, pfingften, TDeil^nacbten

^aben, "wenn fie arti!eIIo§ unb o^ne 3lbje!tiü gebrQud£)t finb, meift if)r 93erb

im Singular, g. 23. Pfingften wax naf^e, (Dftern fällt biefeB 3at?r fel7r

früf?e. ©D fonn and) naä) Knaben burc^ Sijnefiö be§ 9Zumeruö ber Sin=

9Utar folgen, g. 25. Von TTte^ bes Bifd7of5 (3naben vergaß bas ^ottes\)aus

(©d^njQb).

$lnmcffun()« 15« Unbenannte3Q^Ien(Qnc^;5rucJ7 5af7len) werben

aU @inf)eit gefaxt, g. 23. 3n)ei unb brei ift fünf. Drei von fünf bleibt

5n?et. 3n?eimal ^wei ift pier. Sef^n beftef7t au5 ^njeimal fünf. Drei

2t(^tel unb ^wei 2ld?tel giebt fünf 3ld?tel. Drei 5ünftet ift großer als

jwei fünftel. Drei unb viex ift fteben (^eftatoggi). (fins unb eins ift

5n?et (bf.). 3e^n ift nid?t ^wolfe (6cf)ill.). 6id7erlid? ift ^u Sokrates 5eit

brei unb eins fo gut t>ier gen?efen als je^t ((Staub.). ITeun ift eins, 3ef7n ift

feetns (®öt^e). Smeimal jmei ift t>ier (©öt^e, ^eine, ^urg). 5cd?5 von fünf

=

3ef?n bleibt neun (^ebel). TPirft bu mir fagen, miepiel breimal brei ift

(ßurs). Dreimal fecl?s ift acf^tjefjn (bf.). Jn biefem Salle n?cxre ^e\}n

gegen eins .^u metten. Drei Sünftel betragt me^r, als uier TTeuntel.

^nmettntiQ* 16« Benannte3Ql^Ien (über eins) öerlangen plurales

^Jräbüat, 3. 23. Drei Hinge gldnjten an feiner £infeen. %ud) 23ruc^5a^len

(tcenn ber 3öt)ler über ein§ l^inauäge^t) mit genetiüifdtier 23enennung er=

forbern plurales 23erb, g. 23. 3wei Drittel ber Äo]ien finb bereits geöecht.

ITeun Sef^ntel ber Stabt ftürjten in Crümmer 3ufammen. — 5lud^ ein«

I^unbert, eintaufenb (ein ^unbert) erforbern ben ^lural beö 53erb§, 3. 23.

ein ^unbert 5euer brennen (©öf^e). (£intaujenb dualer wuxben angelegt.

35lit „eine Htillion" !ann aber aud^ ber Singut. üerbunben rcerbeu, g. ^5.

(Etwa eine HTiEion (Einwohner bes £anbes treiben (treibt) £anbn?irtfd?aft.

3mei Uf^r, gef^n Uf?r u. f. tt). ^at nur ben Singular, g. 23. 5ed?s lll?r

tönte vom Curme. Drei Uf?r n?ar vorüber. So aucl) bei fe^lenbem „Uf^r",
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3- 23. 2ld?t tönte von hex Miv(^e. öbenfo Drei Ptcrtel auf r>ier max roi =

über (feiten: waxen). 23iön)eilen findet fii^ fonft nad) benannten ^a^Ien

(über einö) fingutaxeö Jßerb, §. 33. Perfenkt in (Sinfamkeit imö ftillfte

TTad?t f?at unfer bxei nocf? nie baxan qcbadQt (®öt^e). 5rpeif7un6ert

Hfjalex reid^t nid?t für feinen monatlid?en Beöarf. 3ür biefe WiicU

kutfd^e luurbe für öte Heife nad;) Paris 3n?eif?un6ert tranken geforöert

(^eine). 5n?ei JTTark foU jiemlti^ Diel gen?efen fein (Staub.). Drei bis

Pier (5ra5 J^dlte bringt 6ie Ceute gur Perjipeiftung v^eume). 3e{?n

Procent ift öabet geiponnen iporben. lUand) taufenö (Sulben wäre barau5

^u löfen (§ebel). Drei 5Iafd?en Bier ift für tl?n 3UPiel. ^eljn TlTark

reid?t nid)t f^in. Seitdem perftrid? mand? f^unbert Jahr. Drei ITteter

(Lud} rei c^ t nid?t aus. 2)abei ift jebocf) nid^t eine SluSlaffung angune^men

(brei 5!Jletet Sui^ jn tjaben reiiiit nii^t au§), fonbern e§ ift ein t)olf§tüm=

Itd^et SReft mhd. ^^ügung, gum Sleit eine 93ermengung be§ ©nbjeftS mit bem

abüerbialen ^IffufatiD auf bie grage SBie üiel? (3tt)ei!)unbert fyranten

tt)urbe geforbert). — 53ei mef?r als ein fann 6ing. ober ^lural fte'lien, ^. 23.

TTTef^r als einer ermutigte mid?. TTTir finb pon unfern )TTeffen f?erin Hlailanb

mel?r als ein üjanbelsfrcunb bekannt. JlTef^r als ein (£inftd?tiger qah inir

bas (frftaunen^u erkennen (®öt^e) llTef?r als einer foU barüber erftaunen (bf.).

SCttmctfttUö« 17* 2lufblurale23ertretungeine§91ebenfa^e§!ann ftngu=

tareö S3erb folgen, 3. 23. (Einige 5d?urken rpeniger im £anb wüxbc bcr

TDelt md)ts fc^aben (= toenn — todren). Mod) einige (Tropfen weiter

getrunken, f?dtte if}m ben Zob gebrad?t. 3lber einige taufenb Htenfdpen in

allen (Teilen ber (£rbe auf biefe rpenigen Sdl^e in dxb unb Pfli(^t genommen,

mac^t, ba\^ gen?iffe ^ebäubc umftür5en n?ie 2lfd?enbaufen (®n^f.). TPaffen

in ber ^anb wixkt mef^r als (Drünbe.

$(nmet(uttg« 18» 23t§tt)eilen befielt Sc^manfen, ob eine mit ^atittoort oer=

bunbene :^dU ober Drtöbeäeicönung ol^ ©ubjett ober aboerbialer

Slffufatio äu faffen fei, 3. 23. (£s finb jel^t jef^n Jaf?re l?er (feit — ) ober

(Es ift je^t jelpn Jafpre f?er. 3n erfterer ^^ügung ift jeJpn Jaf7re Subjeft,

im gloeiten x^aU^ 21 f ! u f . auf bie ^}rage TT) i e l a n g e ? (Es ift angeorbnet, ba%

Sonntags nur 3n?ei Stunben Unterrid)t gegeben TPerben bürfen (ober:

barf). feeute ifts juft fed?3ef?n 3af7r, ba% es im Dorfe brannte. 3ef?n

Jal?re n?irb es im ^erbft. 3um 35üf?l ift es nur wenige Sd?ritt. Pon

bem JSxunnen rparen es nur nod) brei )TTeilen nad) J^atro. Von 2tarau

bis ^ier^er ift es keine f?unbert otunben (3fd?o!!e). (Es finb balb brei

Jlaf^re (®ötl)e). (Es finb nun fd;>ön pter3el?n Cage^ ba% wir bas Cl?eatcr

befeljen l7aben (bf.). €s ift nun fc^on balb 3wan3ig Jabre, baf3 — (bf.).
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(Einmal, es werben nun halb ]ed)5 3a\)xe, kam er Ofegrim) nad) (Eikmax

(bf.). ntir fdpien es mef^r benn l^unbert Ja\}v, ba% id) fo f?ingeträumet

l^ätte (U^L). 5e(^3ebn 3af?re finbs, ba^ id) um feine perfon lebe {<S>d}il).

Sieben Ja\}xe finb es l^eutc, feit \\)x (Satte fie öerftiefe (ßenau). Das ift

mit (Znbe biefer TDodpe eimmb3n>an,^ig voüiqe JTionate (St)ümme(). (£5 ift

brci^ig Ja\)xe I)er, unb nod? febe id? uns mie beute (®ufe!.). (£s ift kein (Bras

qewad}^en über ber (Sefcf?id?te, bie ftd? bort bec^ab, ob es ^leid? fd?ou

Inmbert Ja^re \}cx fein mag, (ülie^t.)- -^ti'^ ficben 3a\}xe ift es jeljt, facjt

3\)xl Sieben lettre roixb es im 5xü\}l'uiq (®öt^e). XOo\}[ ift es me^r

benn ad}t^iq Ja\}x (©djtüab.). J^eine fed?3iö Jaljx finb's (bf.)- TTeun

lPod?en finb's, ba^ er mein ß>aus betrat (§. steift), (Es ift fc^on mehrere

Ja^re, ba^ mein ^etb um feinen el7rtid7en Hamen gekommen (^. 5)3aiil),

Seit ber 5eit ift's nun elf Ja^re ^er (©^f.)- 5eit ber ^ocbjeit bes iCucentto

ift's etn?a fünfunb^n^anjig Ja\:)x (bf.)-

SInmerfUttg» 19* ®ie qI§ btofec 2Bottformen angefül)rten plurareu

Subjefte er'^atten fingutareä ^^räbifot, ba bie ©attungSbeäeic^nung „bas

IPort" üorfc^roebt, 3. 25. „Die Stufte" kann erfter ober vierter 5aII ber

nTef7r3al7l fein. „ITÜonbfücbtige Hebellen" (ber 5lu§brucf) ift boppett falfd?

(S3örne). — 9lu(^ plurole Site! Don Sudlern, 2itteratur= ober ^unft=

roerfen ert)Qtten biönjeilen fingutare^ SSerb, inbem fie fic^ otg ©in^eit unter

bem gebadeten (Gattungsbegriff „TDerk, Stück" ouffaffen loffen, 3. 93. „Die

Cuftigen TPeiber ron TDinbfor" qelanqt \jeute jur ^tuffübrung. Die „TDieber=

gefunbenen Söf^ne" von Berber foU in ber Prüfung vorgetragen werben.

„Die Deutf(^en Jäteinftdbter" von J^otjebue ruirb ^ur Sluffü^rung porbe=

reitet. 80 audj- „(Erwin unb dimixe" ift jur Hälfte fd?on umgef(^rieben.

Caxbenio unb (Celinbe (Site! eineö Slrauerfpielg) fc^Iie^t nidnget in ftd?

(93örne). ®a inbeffen biefe 33erbinbung ettt)Q§ '^ort erfd^eint, fe^t man

gern bie fingutare ©attutxgSbegei^nuug t)in3u, 3. 29. Sdpillers Dxama „Die

Hduber" ging geftern über bie Sretter. ;^nt übrigen ift aud) pturuteS

23erb uidtit ungemö^nlid^, 3. 23. Die piccolomini werben feiten gegeben

(@öt^e). „Die 3tnfici7ten ber TIatur" begrünbeten ^umbolbts Tiu^m als

beutfd^en Jälaffikers. Sid^tes „lieben an bie beutfd^e TXation" übten eine

tiefgef^enbe lüirkung aus. ^a, in ber heutigen Sprache erfc^eint ber @in-

i]utQr be§ 2}erb§ nad) pturolem Sitel nur bann no(^ üblid^, wenn ein

fingularer fubftantiüifd^er 5]}röbi!at§nominatio folgt, g. 23. „Die Zauber"

war 5d}iUex5 erftes Drama; au^erbem in bem ^oHe: l^omeo unb Julie

lüirb b^ute gegeben.

^txtnevtmt^* 20» ^m ahd, unb mM. toirb gor ni(f)t feiten auf e i u
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^ßturalfubjeft teils ba% öorfte^enbe, teils bo§ nod^folgenbe S5crb im ©ingular

t>e30Cien. ^n ben tüenigften O^äüen Uegt ber ©runb baöon in einer Unge=

nouigfeit ber f^ügung, infofern ha^ SSerb Beim 33eginn be§ ©a^e§ aU ein

unperfi)nti(^e§ (fubjefttofeS) liingeftellt unb erft nodi^er ein beftimmteS ptu=

roteS ©ubjett noc^gefc^oben n)irb. ^ti ber Otegel berul^t biefer eigentümlii^c

©prad^gebraui^ barauf, ba§ eine ajlel)r^eit bon ©egenftänben aU ©inbeit

anfgefa&t unb gleic^fam fotteftiöifd) be^anbelt tüirb, äbntidö tt)ie im ©ried^.

bie burcf) ein plurales ^leutrum ouSgebrüiiten ©ubjefte. S)ot)in gehören

inSbefonbere bie ^ci^t^eQ^iffc, ferner fotd^e ^^lurote, benen entfpred^enbc

^ofleftiue pr «Seite fielen, tüie die ädern = daz geaeder, diu beine — daz

gebeine, die berge = daz gebirge, diu velt = daz gevilde, die vögele =
daz gevügele. SiSmeilen liegt auä) ber ©runb in einer Kontamination

mit einem onberen KafuS, 5. $ö. be§ ©ubjeftS mit bem abberbiaten Uttw

fatiö, mie ()eute noc^: 6ed?5 TDoc^en finb e=, feit bem örof3en Branöe —
fed?5 TPodpen ift es — (mie lange?). 3luf fold^en ©runblagen ^at biefer

©prod^gebrtiuc^, in analoger 2öeife auSgebebnt, im tfihd. eine giemtici^e S3er=

breitung gefunben, 100 er inSbefonbere bei 3Cöotfram am l)äufigften fid)

finbet, tt)eSl)olb man i^n auc^ baS äBolfram'fd^e ©d^ema gu nennen pflegt.

2ßir geben guerft SÖeifpiele lion numeralen ©ubjeften, bann tion anberen.

1. 3a^tetibegriffe fönnen als ein^eitlid^eS ©angeS aufgefaßt unb mit

einem ©ingularüerb oerbunben merben, unb gmar

a) bei na(f)ftel)enbem 33erb, 3. 23. Thero järo fiarzug ni was

(Dtfr.), Manie tüsint was dere, die irslagen lagen (^le^')- ^i^^' tüsend

lütes mit ime spranc (bf.). Tüsent wider tüsent dringen dö began (©ubr.).

Hundert kröne da gehanget was (t|}arc.i. Vierzech was der frouwen (2Öig.),

Fünthundert recken da zem bade saz (95tter.). Ahzic he!de küene mit dem

herzogen reit (Sllpl).). Uf rotem marmelsteine wol tüsent ritter saz (ijßolf D).

Manie tüsent sele wiri verirret (Sertl).)- ^V'ie manic tüsent mile ist zuo

dem mänen? (bf.). S)0(^ ift natürlid^ auc^ ber 5)}lural Üblii^, 3. 93. Tüsent

wurden erslagen (2Bolf D). Manic tüsent sint, die niht vier wort mügent

gereden (Sertt).).

b) bei oorfte^enbem 95erb, ^. 93. Ward thero aleibo (ber O^efte)

sibun korbi (Dtfr,), Ime geviel üz there scare ahtzech man (Otol.)- Der

(berer) sal (follen) sehs tüsint wesen (3ller). Des ist driuzehen jär (@ubr.).

Dar nach gienc dö zer tür vier cläre_^ juncfrouwen (^arc). Nu was üt"

gezogen fünfhundert armbrust (bf.). Des selben nahtes wart erslagen die

zwelfhundert recken gar (2)ietr. i^l.)- Ze strite was bereit vierhundert

ritter (93it.). Dö bestuont in an einer ahzic (= 79) degen (^lpl).\ Dö
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kom geriten her wol drizic tüsent (9fiab.)- ^ö wart ieglichem geben (i^e^

geben) driu hundert dienestman (2Botf D). So ist mir tegelich undertan

vünlhundert ritter riche (6cf). Unde geschiht manic tüsent sünde (93ertt).)-

Oiegelmä^ig : Eines biderben mans geniezent tüsent küener man (^llph.).

Der körnen wan zwelfe dö von dannen (^lab.). Manic tüsent menschen

waenent (29ert^. menschen fann Clotri, ober ©enet. fein).

2. 3luc^ anbere ^(uralfubjeWe fönnen aU @inf)eit gefaxt nnb mit

ftngularem 2[3erb öerbunben merbcn, unb ^rvax

a) bei naif)ftef)enbem 9!)erb, 3. 23. Druhtin (^err), wio mac sin,

thaz thih henti mine zi doufenne birine (berül^ren. Otfr.). Selten froelichiu

werc was da gefrümt (on^gefü^rt. ^Qtc). Froun Cunnewären snüere

(^ette) unz an die sine gienc (bf.). Die minneclichen frouwen mit der

herzoginne gie (gingen. Sllpf)).. Maneger hande bluomen dranc üf in des

meigen (3[Raien) touwe (SSirg.).

b) Wi üorfte^enbem 23erb, 3. S. Da inne was siniu buoch (^arc).

An disen frouwen was rocke grüener denn ein gras (b[ ). Fröude unde

jämer (9I!fuf.) sach alle, die daz sehen wolden (bf.). Ich füriite, daz mir

wecke die Lemberslindes secke vil schaden (9!Jleier ^etni.). Ju ist genomen

von Ermrich iuriu lant (S)ietr. ^^I.). Ez ensult (fotlen ni(f)t) mannes ougen

frouwen tougen (f)eimU(f)) sehen an (SBotf B). In des was komen die

hochgelobeten geste (23irg.). äßedjfel: So müezent koufliute arbeit haben

und rauoz sorgen (SBert^.).

§ 41.

B. P(i0 §aBjcßt ift einfar^, an beit ^otfäufer ,,e$"

an^cf^tofktt,

SBenn „e§" 25orläufer be§ @ubje!t§ ift, richtet ]\i) her 9^iimeru§

bc§ 25erb§ na6) bem folgenben eigentlichen <Bnh\di, 3. 23. €s ftel^t

ein feines Sd}iö^kin \)od} ohm auf bent 15exq. (Es ftef^en

unbenjeglid? bie öterne in ber ^ö\)\ (Es ^oqm bret ^urfd^e

wo\)i über '^en Kf?ein. (Es fperren bie Hiefen t)m einjamen

IPeg. (Es blafen bie blauen Mfaren unb retten gum Cf?or

l?erein (©eine). (Es fd^einen bie alten TDeiben ]o grau. (Es

ftel?en in unferm (harten ber blül?enben ^ofen genug (nac^

A 3. (5;^amiffo).

5lnmet?(itttö 1* {folgen mefirere ©ubjefte auf ben S3orläufer

„€5", fo finben bie unter D gu erörternben Siegeln i^re Slnmenbung, 3. 35.

ds '{djaUen gut im £iebe ber Purpur unb bas 5d}wevt (ß^am.).
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Slnmcrfuuö 2* 3ft bogegeii „es" nidjt ^ijorläufer, louberu mht-

tid^eö ©ubjeft, jo ift biefe§ für ben 9^iimerug be§ $ßerb§ nm^gebenb uiib

bebinQt ben ©ingular beSfelBen, g. 23. ds war ^eraöe TPetbnadpten (ö)ftcrn).

®ie§ ift TiQtnentüc^ oiidE) in $ßerg(eic^ungen ber ^aU, toenn burcf) „es" ber

öerglid^ene ©egenftanb Vertreten tt)irb, g. 23. (£5 flimmerte mir tpie boppelte

Dukaten por ben 2luöen (®t)am.). ds regt fi(^ mie Sdnge unö Cicter

(©dieff.). (£5 nagt n)ie taufenö Skorpionen an ihm (^urä). (£5 grüfet

bid) am Fimmel bort wie beiner Mutter 5üge (Sf^ebwi^) ^eboct) f. C, 2, b.

Slttttterdtttö 3» Sm ß^-'^. tt)Qr ber S5orläufer ez (iz) nidtjt übtic^, weil

bQ§ finite 93erb für ficE) allein üorantreten !onnte, 3. S3. Was oucb thö

lohannes toufenti (^at.). Inti argieng sm liumunt (9fluf) in alla Syria (bf.).

Warb (fetirte gurücf) thö thie (ber) centenäri (^auptmonn) in sin büs (bf.).

— Snt rriJnJ. bogegen ift ber Jßorläufer ez häufig, 3. 33. Ez stent die höhen

vor den kemenaten (JSßott^.)- Ez lägen risen vor mir tot (93irg.). Ez liefen

hunde durch den walt (6(f). Ez wären speher in vroun Raab hüse (@rie§^).

Ez vluochent etliche einem vihe (33ert^.). Ez Stent siben Sternen an dem

himel (bf ). Ez ritent die schiltknehte in kaltem weter (bf ). — dlüdj beut

ei^ema Im volgete vil der recken aud^ fingnlare§ Sßerb, g. 58. Ez ist gar

vil ketzer (@enet. 93ert'^.) Ez ist vi! liute ((Sen. ®rie§I).). Ez ist vil Hute,

die angest und not müezen liden (bf.). 2)0(^ aud) Ez kömen alter würme

me (S3irg.). @benfo fann fingutareS SSerb fte^en bei numerofen ©ubjetten,

5. 95. Ez geschiht manic tüsent sünde von würfelspil (23ertt).). Ez ist

manic tüsent sele verlorn von der boesen zungen (bf.). %uä) fonft finbet

iiä) fingulareö 33erb nad) bem 2ßotfrQm'fc^en ©d^emo, g. ^. Ez gap gesmac

vil süezen die rösen und der kle (2Bo(f A). Ez würde den engein unde

Hüten allen ir ören betrüebet (23ertt).).

§ 42.

C. |)a$ §udieU ift einfar^, mit einem ^täbiRaiönomittatit»

vexHnben.

1. SBenn aufeer bem eintad)en ©ubjeÜe uoc^ ein ^räbt!Qt§=

nomtnatit) im ©a^e üor^anben ift, fo richtet M ^ic^t feiten

bei S5erf(^teben^eit ber $erfon unb beg 9^umeru§ ber beibcn

D^ominaÜDe bie ^erfon unb ber 9^umeru§ be§ 25erb§ nad) bem

^räbüatSnominatit). ®ie§ ift um fo erflärüc^er, aU biSraetlen

Unfid^er^eit borüber ftattfinbet, n)elc^er ber beiben ?lominatit)e aU

ha§ tDirHic^e ©ubjeft Qufäufaffen ift.

2. "i^ahn finb folgenbe gätte gu unterfd^eiben

:

a) 3ft einer ber S^ominatiöe ein ^$ e r f n a 1 1) r n m e n
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erfter ober gmeiter ^erfon, fo ift biefe§ für bie ^ongrueng her

^erfon unb be§ 9flumeru§ be§ 25er6§ moBgebenb, 3. 23. Das Tt)ar

iä}. Das TParet tf^r. Der l^elfenbe Sreunb bin id?. (Db euer

5vetter id) fein n?erbe> tvei^ id) nid)t. Der Pater bes J^naben

bin id?. Stirbt bann aud? einer von uns, unb bin ber eine

bann idp, — (<^(op.). Das gef;e^te fDilb bift bu immer nur

felber (9^ebn).). Der befte TlTann, ^err, rvavet J\)v. — 23et

TD er? ift ber 9f?umeru§ be§ (gubftantit^g entfd)ctbenb, 3. 29. 6ag

an, mer ift if?r drud^fe^? 6ag an, wev ftnb bie XOäd}kv

treu? (U^t.). Trost in minem leide sit ir (2ßig.)

b) 23efte^t ber eine S^bminatin au§ einem fubftantiöierten

fjürmabjeftiü ober aiic^ Qualität§abie!tit) im D^eiitrum, tnie

es (nictjt Sßorlaiifer), bas, bies, fold^es, tpas, n?eld?e5, attes, bas erfte,

bas le^te, beibes, bas meifte, bas befte, n?id?tigfte, eigentümlid^e,

auffaüenbe, uiib ber anbere qu§ einem ©ubftaiiti t», fo richtet ftd^

ba§ finite 2}erb in feinem 9^umeru§ nac^ bem fnbftantit^ifi^en

^Rominatii), g. 33. €5 wavcn Sreunbe von mir. Das ftnb

(Sötter vom (DIi;mp (Sc^iL). Das finb eitle (Sebanken. Dilles

bas n^aren für if^n ^ul^epunkte bes kluges. Die Dame mu^te

in allem Befd^eib, mas bie Sitten ber f^öf^eren (5efellfd?aft

maren. 2ld?, rpas für HTenfd^en ftnb bas gemorben! Das

ift nid7t bie TPad^e, bas ftnb meit mel?r (©ot^e). Beibes

waren gan5 perkef^rte 2lnfid?ten. Das rDidptigfte ber 5amm=
lung n^aren bie gefd^nittenen Steine (Senme). Das befte an

ber 6ad?e rt>aren bie JHon^erte, bie id? bort 5U \)övm bekam.

TDas ftnb Dogmen? 3d? möd?te mid? nur mit bem befd?df=

tigen, TPas bleibenbe Perf)dltniffe finb (©öt^e). TDas redete

leute finb, bie mad?en lieber bm n?eiten Ummeg (6(^i(.).

TDas id? nur anfa^), (ba§) maren Seinbe (bf.) TDas bu mir

fpdter mitteilteft, (ha^) waren für mic^ keine bleibenbe €r=

gebniffe. Das erfte, mas rDir in (Örbnung hvad}kn, waren
bie umf?erliegenben Büd?er. 2UIes, rpas mir bekannt ge=

worben, (bas) finb nur Brud?ftüdie (©öt^e). (Es maren Per«

fönen von 2lnfef?en unb guter Cebensart (bf.). TDas bie 2Xuf=

meikfamkeit bes jRinbes am meiften auf fid? 30g, waren bie

üielen kleinen Stdbte (b[.). Das einzige Duftere auf bem
gan3en (5en)dffer maren bie fd^mar^en 5d?rr>dne auf bem 6ee.

Beibes n?aren TTldnner über fünfzig (bf.). TDas ftnb Pftid?tcn
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für einen ^ippiasl (SBtel.). I^^5 nierkTPürbigflc waren Mc

bunten VTiasken^^üqe. — 3)a§fetbe gilt bei ^ortitiöem $räbi!attn

:

Das ftnb rrieber von beinen örillen (©öt^e). — Daz sint des

tiuveles raete (SBert^.)-

SCtttnctfttttö ! oft bQ§ 93erb tiid)t „fein", fo ift oucf) ber ©tugutar

be§fetben nic^t auSgefc^Ioffen, g. 35. Der TDeg, 6en ber MTenfd? an bem,

was Jftünfte unb TDiffenfdpaften \)ei^t, ctnfd?ldgt, ift lobenswert (ßloub.).

TDas mir btsfper unübertpinblid?e ^inberniffe gcfd?icnen \)aite, rvax je^t

nid?t5 (SBielonb). @benfo roeun ba§ ^Jräbifatit) ein unreine^ (mit als

eingefübrteS) ift, 3. S. Dies alles erfd?ien als bie 2ln3eid7en eines balbigen

Cobes. Dies galt mir als niaf7nrufe ^ur Umkef^r.

c) 33eftef)en beibe S^ominatitie au§ eigentlidben ©ub =

ftantitien, )o tritt (Sc^roanfiing ein, roenn bie D^umeri Der^

fctiiebeu finb. ^n ber die^d fte^t baö 23erb im ^lural, mcun

einer ber beiben S^ioniinatiüe ein $Inral ift, befonber§ tcenn ber

^Inralc S^ominatit) qI§ ©ubjeft aufgefaßt werben muß, ober bem

SBerb nafiegefteHt ift, ober trenn ber fingulare S^ominatio ein

^oÜeftit) ift, 3. 58. (fine 'He\\)e 25iid?er, 311m Ceil fel;r neuer

Büdner, finb baron rebcnbe 2en?etfc (§erber). 2lfle j^rdfte

unferer Seele finb urfprtinölic^ nur eine JHraft(bf.). Per i^aupt^

fpa^ babei tDerben bie unbegreiflichen Cügen fein (©cblcg.

<B^al.). Des Polhes ebler HTunb finb bie €vibunen (bf.).

Pedi} finb (3e)d)enke, keine ^ant> berül7re fte! (§erber). Pic

15a\)v' finb 5n:?et öen?el;re mit Cdufen runb unb lang (greil.). dnqe

ITtauern kotiger Stdbte finb bes 2^el7er5ten iS^e^iik nid?t (§br.).

Der britte Sreunb ftnb feine (bes ©eftorbenen) tpol^ltf^dtigen

TDerke (bf.) Das gebilbetfte Dolk bes 2lltertum5 n^aren bie

(Sried?en (bf.) TDenigftens ber gtüdiltdi)|te Ceil ber Ben^of^ner

ber (5efellfd7aft5infel ftnb lebenbige Beweife eines porl^anbenen

golbenen Seitalters (bf.). Die Permifd)ung ber Stänbe burd?

betrat finb ni(^t immer ITli^l^eiraten 5U nennen. Das zweite,

bem allgemeinen 35emerken ftd? aufbringenbe TDerk n?aren

halbes (ßebid?te (©öt^e.) Das kleine Polk, bas \)iev erfd7etnt,

ftnb (ßeifter poller 6inn unb J^raft. Sel^n 3al7re ftnb ein

Z'al^rl^unbert im leben eines Srauenjimmers. Der (Termin,

"öen man il;m fe^t, ftnb ad}t Cage (ßeff.). (Ein Paar perliebte

TlTdbdi)enaugen finb bas 25ilb, in meld^em er ftdt> tDieberfinbet

(^laten). Das Polk, meld)e5 je^t bem Jäönig 3uiubelt, ftnb
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biefelben 5van^o]m, bte \o oft bcn Mapokon vorbeireiten

fallen (§etne).

Sltttuerfttttö» 2» S)er ©ingutor be§ 93erb§ finbet fid^, toentt her plurate

S^ominatit) eine gal^ltüörtlid^e Seftimmung entf)ä(t, 3. 33. Caufenö

Stanken ift eine bebeutenbe Summe (©eume). Sed?5 £ire n?ar mir ein

unbegreiflid? niebriger preis (bf.). Dxei Ja\jx ift eine ftur^e 5eit (®öt^e).

(£r perfid^ert mir, ba^ breitaufenb 6hubi no(^ ein n)of}Ifeiler preis ift

(bf.). Des Jäönigs TTam' ift Pier3tötaufenb ITamen (©{)!.). Der preis fi'ir

einen pia^ foll nur ad?t (Brofc^en fein ((Sriflp.). Die (Totentifte von Paris

ift 3n?an3igtaufen6 alle Jaf?r ((SlaubiuS). 2)ociö oud^ in anbeten Ö^äüen,

3. 93. 5alf(^e TPege ift bem ^errn ein Greuel (ßut^er). (£r ftaunte,

ba% alle Cdnber bes (Erbballs if?m ein fd^immernber punftt nur fd;>ien

(^l)r!er). Die Soiqe if?res 5rud?tbaues ift Bol?nen, TDei^en, Sommer=

fru(^t (®öt^e). Die (Jinipofjner biefer (i>eqenb ift ein eigentümlicher 5d)laq,

von JlTenf(^en (SBincfetmann). TTIan ermage, ba^ bie J^eutigen (Jintpo^ner

in ilgppten ein frembet 6d?lag pon TTIenfd^en ift (bf.). ©0 finbet fid)

fingulare§ 9}erb, ft)enn mel^rfod^e ©ingularnominotiöe qI§ ©ubfefte gefenn=

geid^net finb, 3. 33. TPie einft bei ben Hömern, gilt in bcn f^of^en Samilien

ber (Englänber J^riegsfmnft unb Berebfamheit als bie beften Hilfsmittel

künftiger 25ebeutung (^eine). 33i§tt)eilen aber aud^ pturoleä 33erb, tt)enn beibe

91ominatit)e ©ingutaria finb, ber eine ^bminatiti aber rae^rfad^ ift, §. 29.

Der ÖJriedpen (Erjief^ung in ben f(^önften Seiten waren Ceibesübung, HTufik

unb Dtd?tkunft (Berber). — Die gedanke wären min tröst (3CßaIt^.). Da

tüsent järe sint ein tac (SQßig.). Diu buoch sagent uns vür war, ein tac si

da tüsent jär (gteib.). Der ast heizet guotiu werc (®rte§t).). Ein volc

heizet Juden (bf.). So heizent ein teil mortbeter unde spötter ($8ert^.).

So heizet der nebel danne welken (bf.).

§ 43.

D. J)äö §n^eU ift nteßtfar^, hk ^cxMpetfon xfi bie brüte.

1. ©inb mehrere afl^nbetifc^ ^ufammeugeftellte ober bur(^

unb öerbunbene ©ubjefte britter ^^erfon im ©a^e öor^anben, fo

ift für ben 9^nmeru§ be§ 25erb§ mafegebenb a) bie Stellung
be§ 33erb§; b) bie Inf

f

äff ung ber ©ubjefte enttueber aU 3Jle^rs

fteit ober al§ ©ini^ett.

2. 5o(gt ha§^ ^räbüat (2)erb) ben 6ubie!ten nad^, unb

werben biefelben a(§ SJ^el^r^tt aufgefaßt, fo ftel^t ba§ 25er6 im

^lural 3. 33. Jkaxl unb 2lboIf finb in ber 6(^ule. 6d)iIIer
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unb (?ötl7e arbeiteten einige Stücke gemeinfd^aftlid?. HTarht

unb Strafen n^erben [tiller. Belo^^nung unb Strafe regieren

bie ^anblungen vieler ITTenfd^en. — Die fd?öne Strafe, bas

I;errlid7fte TPetter unb bie TTdl^e bes Hl^eins qaben uns ben

beften ^umor (©öt^e). Das fü^efte £eib, ber milbefte 6(^mer3

gefeilen fid? mit ber laum {%kd). — Serben aber hei biefer

Stellimg be§ 2Ser6§ bie ©ubjefte a(§ ©tn^ett gefaxt, fo ftefjt

bn§ 9[^erb im ©tngular, 3. 23. 2lltar unb J^ird?e prangt im

Seftesglan^. ^au5 unb i>of ift verloren. Des (Eblen TDort

unb iEl^at klingt oft nad? 3af;ren mteber. (Beminnfud?t unb

(Eitelkeit regiert bie TPelt (©eume).

SlnmCffttltö 1* Liep und leit, diu wären ie an minnen ungescheiden

((§ottf.). Triuw unt wärheit sint vil gar ungescheiden (SOßalf^.). Ir rock,

ir mantel wären lanc (2Big.). Zuht und mäze überhabent iuch der helle

($8ert6.). — Veit und walt stet an miner gewalt (5llej.)- Sol ez darzuo

komen, daz triuwe und ere werde begraben? (©ottfr.). Da golt und gesteine

inne lac (®ubr.). Si sleich hin, da boum und brunne was (®ottf.). Sorge

unt jämer was in kunt (^(age). Min lip und min laut ist disem ritter

Untertan ($arc.). Leide und liebe im dran geschach (bf.). Bure und stat

so vor im Jac (bf.). Erde und wazzer nider swebt, viur und luft ze berge

strebt (f^reib.). Der durst und ouch der hunger benimt mir mine kraft

(SBotf A). Der walt und daz gebirge klanc (2öo(f D). Diu martel und

diu not wirt groezer (93ett^.).

3. ©te^t ha§^ ^rdbüat nac^ bem erften ©ubjefte eingefc^oben,

fo richtet fid^ fein 9iumeru§ nad) btefem, boc^ ift biefc ©tettung§=

art in ber ^cofa wenig üblicf), 3. 33. Der 6ee liegt l^inter bir

unb ber J^af;n. Hleifter rüf^rt fid) unb (Sefelle. (Ein Seifig

mar's unb eine ITadptigall. 5d?mert erglänzt unb pidiel=

l^aube. TfTein Porteil miU's, mein ^afe unb meine tUbe (®t§e.).

n)äffer entquoll unb ^lut ber Seite bes £eic^nams (klopft.).

Unb ber (5öttlid?e ^ianb unb um il^n bie \)o\)m 2lpofteI (bf.).

It^as für Befd7rDerben giebt's, bie (£ä\ax l?eben mu^ unb fein

Senat? (©!)!.). Huf;' rpar auf bie (öeftlbe uml^er, fanft=

atmenbe Stille ausgegoffen (.RIop.). TlTetne TTatur ^)dlt mid? 3U=

rück unb mein Perfpred?en (@öt^e). 6e^r feiten: 2lbra^)am

fdarneben unb ITTofes am l^of^en CempelgertJölbe (,^lop.). fDie

fid? Kö5d?en liebten unb i\)v Creuer, lieben fid? bie (Engel

kaum (§öltl5, ber ^^}lur. ift ^ier burc^ ben $lur. ft(^ bebingt).
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^nntCttutlQ* 2» Si bereite sich mit vlize und ir vil edele kint (^flib.).

Als er gebatte (gebobet ^atte) und sin wip, daz ezzen was bereite ((Sre!).

Rüedeger im wider reit, Dietleip und Helpteriche (OJab.)- Her Dietrich

wart ergezzet er und der ahe grise (SSirg ). Manec degen wart gevellet

und manic ritter junge (SCßoIf D). Adam (©ubjeft) gebrach die gehörsam

und Eva (Sertt).).

4. ©el^t haQ ^räbüat ben Siibjeften t)oraii§, fo tann eö

a) auf f amtliche (aU 3}lcl)rl)cit Qufge|aBte) ©ubjefte be=

gogen tcerben. 5llöbann ftef)t eö im $hira(, felbft rccnn ha^ ^\u

iiäc^ft folgenbe 8ubje!t ein Singular ift, g. 33. HTir roften in

ber ^alle ^elm unb Sd^ilb. Dod) an bem feer^en naqkn
mir ber Unmut unb bie ötreitbegier (6(^iL). Porbei ftnb

TPinb unb Hegen (©öt^e). öeitbem dnberten [td? in etwas

mein 5d?irfifal unb meine Cebensmeife (g^om.). Sinb BÜ^
unb Donner unter mir, |o ftel; id) \)od) im Blauen l^ier (ll^l.).

b) nur auf etneö ber 6ubje!te be,^ogen lüerben. ®anu
fongrutert e§ im 9^umeru§ mit bem gunäclift folgenben ©ubjeft,

g. 23. Pem ß)errn gel^ört bas TDilb unb bas (Sefieber. J^m
qe\)OYdQt bas ITleer unb bie tänbex. €r]'d?lagen ift ber ^irt

unb bie ^erbe. Jm 5immer ^tanb ein Cifd?, eine Bank unb

mef^rere ötül^le. 5ür bie Religion griff ber J^aufmann, ber

JRünftler, ber tanbbaucv freubig ^um (bewe\)v (Scöil.). TTod?

leud^tet Sonne, JTTonb unb Sterne (Ul)l.). Unb wie fie (9^ac()ti=

gaU) fang, fpro^ überall örüngras, Piolen, 2tpfelblüt (§eine).

So entftanb öfters 3n:»ietradi>t, TDibermdrtigkeit unb gegen=

leitige Un^ufriebenl^eiten (©bt^e.). Süv beine (Segner ftreitet

mein (öebet unb bann ber J^inber kleine Seelen (6^!.)

Sei frol^er TITut mit eud? unb l?eitere Stunben! — ^ft ha^

erfte ber ©ubjefte ein ^lural, fo fällt b. unb a. ^ufammen.

^nmctfuttd« 3* Des vröuten sich wip unde man (@rnft). Nider säzen

wip und man und manec maget wolgetän (^orc). Dir sint ungemezzen

mäht und ewikeit (SCßoIt!^,). Mich nimt des wunder, war komen sin rehtiu

mihe und ere (O^ob.)- — Da lit nü rife und sne (SCßolt^-)- Mich hat ein wän

und ouch ein tröst in kumber bräht (b|.). Dö huop sich kumber unde ser

und angestlichez striten (Sßolf D). Dar nach erdöz berc und tal (23irg.).

^nmcvfntta* 4» ;^m allgemeinen ift e§ bem 9fiebenben ober ©rf)reiben=

ben an^eim gegeben, ob er me'^rere ©ubjefte otö ^etirfieit ober al§ @in=

^eit Quffoffen nnb bnrfteHen tt)ill. Snbeffen befte'^en einzelne, menn ancfi

I
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nid^t ftrettg burd&gefü'^Tte ^Jlortnen ber SSe'^anblung. SJlel^t'^eittii^e 5luf-

faffung finbet in ber ü^eget ftatt, wenn 1) bie ©ubjefte ^Uerfonoteigennanien

ober 5ßer[onQlbenennungen finb; 2) toeniiätüei fonfrete ober arcei abftrafte 6ub=

jefte unter fid^ einen ©egenfo^ bilben; 3) tt)enn eine§ ber ©ubjjefte ein ^pturot ift,

g. 29. Jofepl? unö feine 5d?n?efter finb abgeretft. aral7ne, (Srofemutter, Vfluttev

unb Minb in bumpfet Stube beifammen finb. Berg unb CI?al jinb von

Duft erfüllt. <^rfoIg unb JTTi^tingen bestimmen oft bas Urteil ber TDelt.

^afd? n?ed?felten bei it?m (figenfinn unb ltad?giebigkeit. Die Stabt fdpüljen

TPall unb (Eürme. — ©in^eitTic^e 2luffaffimg bagen ift geft)ö|nli(^:

1) Bei finnberwanbten ober überhaupt i^rer SÖebeutuug nod^ pfammen=

gehörigen, befonber§ bei formelhaft äufammentretenben ©ubjeften, 3. 35.

(Orbnung unb J^lurf^eit rermeljrt bic £uft ju fparen (@öt^e). Perbannung,

J^erker, (Tob ergriff ben 5d?ulbigen (bf). (Dttiltcns (Seftatt, ©ebdrbe, Jltiene,

Blidi übertraf alles, was je ein TTTaler bargefiellt f>at (bf.). Zutrauen

unb £iebe rerbanb mid? mit Stiüing (bf.). Seit unb Stunbe rennt burc^

ben rau^ften Cag (bf.). Selb unb TPalb unb Dorf lag im meieren Ddmmcr«

lid?t ausgebreitet (Sluerb.). Perrat unb Tlxqwo^n laufest in aüen (heften

(Sd^il.). 2?ofeberg un6 Sarnen mu^ bezwungen fein (bf ). Cob unö ^ölle

f(^recfit if?n nid7t (Körner). 5orn unb TTeib I?at fid) verloren (U^t.).

^e;:engolb unb JTTufihantenfolb verfliegt über Tlad}t {dik^l). Pertraucn

(Staube, £iebe, Hoffnung ift baf^in. 5reube, Htd^igfeeit unb Huf? fd?Iiefet

bem 2Lx^t bie df^üxe 3U. topfen unb HTulj ift an if^m verloren. Sal^

unb Brot mac^t TDangen rot. TTTann unb HTaus ift untergegangen. (Selb

unb ©ut ift balb bal7in. Balb regte fid? TTeib, (£iferfu(^t unb Swieivad^t.

Bereits wankt (Srunb unb Boben. Perborrt ift Baum unb Strand) auf

n^etter 5lur. 2) 2Benn burd^ ba§ unmittelbar öor beni Jßerb ftefienbe fingutore

©ubjeft bie t)orau§get)enben ©ubjefte (oud^ 5)}lurale) äufammengefafet werben,

3. 23. 5üge bes (Sebirges, n?ettc 5ldcf?en TPaffer unb Fimmel, gro^e £anb'

fdpaft milkt jeberjeit (Jrnft im ©emüte (©d^ef.). 3) ©inlieitlid^e ?Iuffaffung

finbet in§befonbere aud^ ftatt, toenn ein fingutare§ ^röbifatit) üortianben

ift 3. 23. Der vater und der sun und der heilige geist ein got ist ('25ert!^.)

Slanbern unb Brabant n?ar bie öd?ule, bie bem kommenben Jaf?r!)unbert

Selbljerren er^og (Sd|il.). Die £ef?en, fein ganzes ©ut fei bes (Jrgreifers

£ol?n (©xittp.). ©elb, (H)xe unb Pergnügen rvar bie geJ)eime Dreieinigkeit,

für bie er alles tf?at (3fd^of!e). Fimmel unb TTTeer, in einen unerme^=

lid7en Blidt vereinigt, ift vielleidpt bas erfpabenfte Bilb. — ©ft abtneid^enb

:

Gewalt unb niadpt finb nid?t (Seredptigkeit (^erber). Heblid?keit feiner

Seele, 3uverläffigkeit bes (Cf^arakters unb reine (ßottesfurd?t bewirkten —
Sla«}, 9flcul)t)(^bcutfrt)e ©rammatif. II. 6



— 82 —

(©öt^e). — Ungenauer äßec^fet: Die fd?neüc V\.öte unb Bläffe, 6ie auf

feinen 3ü(jen n?ed7feltc, ^eioiten — (§auff).

^mnctfmtQ 5* 9)lel)rere fingutare ^erfonalfubjefte (b. i). @tgen=

namen oon ^^^erfonen, ®attung§namen, bie eine ^Jerjon benennen), lucnn

fie öerfd^i ebene ^erfonen begeid^nen, ^aben ba§ nai^folgenbe 5|Jräbifat

im ^tutal, ba fie nic^t aH ©in^eit gefafet »erben fönnen, 3. 23. HTerkur

unb 3lmor ^ogcn auf 2tbentcuer burd? bas £anb (ßeff.). 2)0(^ finben fid)

oereingelte ^JluSna'^men, wie: (ßar wo f?Igemut unb guter Ding' 3U TDalb ein

Jänab' unb HTägblein ging (.^ouroalb). Der )1Tarfd?alk unb ber J^ämmerer

treibt mid? nun (@öt^e). Der ißarbar, TDeife, ^xied}' unb lleufeeldnber

ftimmt in einen Cobgefang (Berber). Der 6d7äfer unb bie 5d}önc f?dU

fid? umfcf^Ioffen (SIßieL). tcucipp unb Strato mu% t?ier gteid?en 5d?iff=

brud? leiben (bf.). ©efell' unb 25urfd?e tag in Hui?'. :5urgf?err unb

(Ebeiknappe f)äii if?n bes ITeibes wert. 5tötenb ^irt unb 5d)äfer burd;

:?lbenbfd?atten fdi)lid? (§ottt)). Der Pfarrer unb ber Jaüfter f(^alt fte

uid;>t minber fort (bf.). ^an5 unb JTTic^el fd?drft bie Senfe. Titofes unb

?laron gleid? banehen ^tanb (^eine). Die (Tage neigten fid? ju (^nbe, ba

Sauer unb Bürger ^um (Ebelmann voll patriard?atifd?er (Ef^rfurdpt fpinauffal;

(Otebtt).). Diefe Hebe ber (flifabetf?, worin J^önigin, TDeib unb Ceufet innig

pcrfd;>mol3en erfc^eint, — (95örne). — ^egeid^nen fie aber ein unb bte=

fetbe 5|}erfon, fo fotgt nur ber ©ingular, 5. 93. Tt)of?I manc^ ein ^elb

unb Sdngcr 30g aus bes Sd^Ioffes C(?or (Ul^I.). HTein Petter unb Por=

munb naf?m mid? in fein ^aus. Der TPirt unb Sd}uül)ei^ 30g fid? jurüdi

(^nrä). Der ^uffd^micb unb ^ievax^t trat je^t ins 3immer. — S9efonber§

öorau§fte!^enbe§ S3erb erfc^eint "häufig im ©ingutor bei mehreren ftngularen

^erfonolfubfeften, j. 33. Jf?m fang ber Serapf? unb (CJjerub (-^to)).). Jet^t

trat Jofepf? f?er3U unb ITikobemus (bf.). Slus weld^em 2tnla^ naf;>m (luxe

)1Tutter unb duex Bruber 3uflud?t im Heiligtum? (6p.). Dem ju

wefjren fall' Cdfar unb 3lntoniu5 jugleic^ (bf.). Diefer 6tunbe wirb er

unb feine ilinbeshinbcr benken (©d)il.). So kam nun ber ^er^og unb

bie ^erjogin unb fprad? mit Sufriebenf^eit von meinen IDerken (©öf^e).

XOo ift euer ^aus unb eure Pdter unb Htütter ? (^rumm.). Bei bem

(£rntenmaf?le i^t aus einer Sd?ale Jkned)i unb Bauersmann (^öttQ). Unb

bxoben in bem Tlitterfaal fa^ Bräutigam unb Braut (©djlnab).

^nmcttum ß* 9^o(^ mehreren fingularen ^PerfonatfubjeÜen fielet mhJ.

bQ§ 93erb häufig im ©ingulor: 1) n)enn ba§ 23erb ben ©ubjeüen nad^folgt:

Ortwin und Hagene vil grözer wunder began (^flib.). Günther und Gernöt

vil vlizeclichen enpfie den gast (bf.). Etzel und Kriemhilt daz selbe schouwen
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began (bf.) Davon er und vrou Uote gröziu leit gewan (@ubr.). Hartmuot

und Irolt zuo einander spranc (bf.)- Künec und diu künegin in enpfienc

(^arc.)- Friunt und vient im des jach (bf.). Magt, wip und man ze hove

da az (bf ). Er und Arnive saz (bf.). Din vater und din muoter was künec

und künigin (3Cßo(f A). Ritter und kneht nach prise ranc (S3itg.) Diu

mnget und der Berner sweic (Sßtrg.). — 2) tt)enn bog SSerb ben ©ubjeftcn

ÜoraitSge^t: Dö klagete wif unde man (flottier). Die ilden des, wie da

nach eren saeze Herwic um Küdrün diu here (®ubr.). Nu volgete im unz

in die habe (^afen) künic unde küniginne (^Jarc). Da ist inne ein got und

eine gotinne (bf.). Des half mit grözen zühten Giselher unt Gernöt (9^ib).

D6 gienc vQr den herren Fruote und Horant (®ubr.). Manigen trahen

(Sl^räiie) nider liez Dietrich und ouch Hildebrant (^tage). Nu ist man unde

wip tot (93ertf).). — ^Rotürltd^ ift ber ^iuxal in fotc^em x^aUt ebenfo üUiä):

Der wise und ouch der tumbe in die bürge giengen (@rnft). Ir tohter und

Ürtwin giengen, da siu saz (@ubr.). Witege und Heime suoliten ir ^re

ser da mite (5Up^.)' I^^r tiuvel und sin kneht grözen gewah gewunnen

haut (^ei'tt).). Von dem herzogen sprächen wip unde man (^arc). Von

den beiden riten dan Biterolf und sin suon (SBiter.). — 2ßed)fet beö 9filimeru§:

Die sine und ouch er selbe reit und gaheten balde z'einem velde (^arc).

$l()nlid): Er bat, daz er mit den knehten rite und herberge nasmen ((Srttft).

Er kam mit den zwelf geslehten und kämen an den lordän (23ert^.).

^^nmcrfunn '< 3ft eine§ ber ©ubjeüe ein ^pturat, fo fann mhd^

pliirale-j S3erb ftel)en, tt)ie e§ ^eutjutage meiftenS gefd^ie^t, g. 23. Er und

sine helde sint in grözer not (®ubr.). Trincvaz und schälen wären von

golde röt (2ßolf D). Da stuondcn bluomen und kle (bf.). — S)od^ finbet

fic^ a\i6) ha^ 23erb im ©ingulor, in melc^em ^^alle in ber Siegel boS 6ingular=

fubjeft bem 25erb pnäd^ft ftet)t, g. 25. Nu si uns wiflekomen min vater und

sine man (9^ib.). Da wehst nu unbederbe (unnü^) gras, nezzeln und

unkrüt (©regor). Beide bluomen unde gras mit dem touwe erküelet was

(®ottf.) Daz hört' der künic gerne und alle sine man (®itbr.). Dem

künege wart der winter und die kurzen tage lanc (Drttt).)- Bluomen und

gras was allez röt von bluote (Sflob.). Ze Akers ist mir wol erkant spise

lutt, Hute und laut (^^reib.). ©eftener ift fingulare§ 2[^erb bei äunQd)ft

fte^enbem ^(uralfubjeÜ, 5. 29. Wem ist nu bekant under iu bi Rine Hute

und lant? Dem ist hie wol bekant stige und sträze (bf.). Houbet und

zende was enzwei (3iab.). In gienc unz an die gürtel die bluomen und

daz gras (25ßoIf A). Mit bluote wart geverwet bluomen unde gras (25ßclf D).

^nmei?fuud Ö* @el^r feiten ift fingulares Söerb bei awei 5piura(-
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fuBjeften, g. 95. Swaz da was volkes inne (in ber Stobt), Moere unt Moerinne

was beidiu wip unde man (^Jorc). Dö wart alrest verschroten ringe (^Panger)

und ouch die helme (®ietr. ^L\

^nmcttnn^ 9* «Sitib gtuei 3lbje!tit)c Tntt«incm fingutoren ©ubjefte

öerbunben, fo fte^t bQ§ 33erB bann im ^luxal, tüenn gtüci üerfd^iebcnc

©egenftdnbe begeid^net trerben (Bei 'fonbernbex 29ebeutung), g. 93. Der

grofec unb ber kleine 25elt finb Hteerenöen. 2ltt unb neue TDunbe bluten

(6(f)n)Qb). (Es ift bekannt, n)ie erpi(^t bas gried?if(^e unb römifdpe Polft

auf bic 5d?aufpiele waren (ßeff.). Die nörblid?e unb füblid?e Mlfte

ber (Erbe werben burd? ben ilquator ö^teilt. Die germanifdpe unb bie

celtif(^»römifcJ?e Beüölfecrung fa^en friebtid;» nebeneinanber. 2llt unb neue

TDett finb mir bel?annt. — 9^ur fetten finben fid^ ^Bnieid^ungen: Dod)

bein unb mein (Seift wirkte Tl:)unbertf7aten (Sd^njab). — 2)a§ nämtidie finbet

ftatt, tüenn bie 6ubjefte au§ einem öotlftänbigen unb einem gefütäten ßom)3o=

fitum befte'^en, fofern Derf(f)tebene ©egcnftänbe benannt tt)erben, 5. 99. Die

ßihd}en= unb profangefd?i<^te enthalten bie Beweife. Die 3immer= unb bie

Mxd)enu\)X qe\)en gang rerfd^ieben. Das Staats* unb (Eiviived)i ftimmen baxin

roUhommen überein. ©ber» unb TTTittelitalien finb für Palmen wenig

geeignet. — Wogegen: Der TDilb» unb H^eingraf ftie§ ins ^orn (biefelbe

^erfon).

Slttmerfttttö 10» %u^ ftel^t meift plurales 95erb nad^ einem mit

mel^reren nic^tabiettiüifd^en 3lttributen öerfe^enen Singularfubjetten, menn

baburd^ üerfd^iebene ©egenftönbe begeid^net Serben, g. 93. Der Mopf bes

Perfeus unb ber HTebufe werben aufs befte geraten (begeid^nenber roäre:

unb ber ber Hlebufe. ®ötl)e). Der (Senius eines Ceffings unb TDinkel*

manns finb ju perfd;)ieben (gerbet). Slbtöeid^enb : Das (Sefpinnft ber Haupe

unb bes Seibenwurms mu^ ber künftli(^en Blume weid7en (^erber).

93ei pturalem ^räbifatiü: Der ^afen J?ier unb in Palermo finb bie einzigen

(Örter, wo — (©eume). — 5lber: Der (öro^f^erjog von Neffen unb bei

Hinein befi^t bort ein f?übfd?es J^agbfd?lö^d?en.

^nmctfun^ 11. 93ei alt unb jung, f^od) unb nieber unb ä^n=

Ud^en 95erbinbungen al§ ©ubjett fte^t meift fingulare§, feltener t)lurQte§

9Serb, g. 93. 2llt unb Jung beftürmten mid) bis gum (Ekel Unb jung unb

alt ergel)t fid? in ben lüften (©c^it.). TDo's nur möglich ift, empört fid?

l)od? unb niebrig gegen il)n (B^t). Überall 30g ait unb jung bem

Jubelruf entgegen (23ürger): (5ro^ unb klein ftrömte ^u^ammen. Sie

brannten ^of unb 6d?euer,^ ba^ f^eulte gro^ unb klein (©d^raab).

nnmevtnm 12» aJle^rlieit be§ ©ubjettä befte^t aud^ bann, menn
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eines ber ©ubjefte burd^ einen !oorbinierten 9'lebenfQ^ auSgebrücft ift, 3. 33.

Der Dieb unb wex x\)m. bei 6em (^tnbrud? gcf?olfen f?at, konnten nod) nic^t

cntbedfit werben.

Sltttttetfuttö 13» 3)er @nbje!t§\)ortäufer „es" Bei meisteren ©ubjetten

ift ol^ne 2öirfnng auf ben S^umeruS; biefer ridltet fid^ nad^ ben für nie:^rere

©uBjefte gettenben Siegeln, 3. 95. (£5 tragt Perftanb unb rechter Sinn mit

wenig J^unft fid) felber üor (@ötf)e). (Es wohnten in ber Mtte ein Mö\)iev

unb feine 5rau. (£3 war einmal ein Möniq unb eine Jaönigin. (fs

fclptummert rings um bid? bein Volk unb £anb (^erber).

^ntncvtum 14* 93efte^t boä ©ubjett qu§ groei ober me^r fubftanti-

öierten S n f i n i t i t» e n ober au§ !oorbinierten 9fieBenfä|en, fo gilt fingutateS

9}erb, 3. 23. TTÜir rerging ^ören unb Selben (ß^taub.). Gingen unb Pfeifen

ift bier verboten. Cefen unb 5d?retben gelingt mir nid?t ebenfo, wie löj

es n>ün^6)te ((Sötl^e). Was er fprid^t unb was er fdpwört, ift erlogen.

TDann er kommt unb wann er gef?t, kann mir gleichgültig fein, ©rollen

unb 5d?moUen ift eine geiftige 5tarrfud;>t {^. ^aul). J^r ftilles Cf?un

unb Creiben fd7eint bir nid?t mel)r ju gefallen (©rillp.). Die Sag' ift

keine Jäc^erei, ba% Srein unb fangen eine Sd}i(kunq fei (©^a!.). Sden

unb (Ernten kommt immer wieber unb Blüf?n unb IDelken ift wed?felnbe5

£05 (2)lal)lm.). ^^nlid^ biSmeilen bQ§ ^articip al§ 25ertreter be§ Sieben«

fQ^e§: (Sefüllt bie Höf?ren unb J^anale unfres Bluts mit TPein unb

TTaf?rung macfpt bie Seele fcJ?meibiger ((Sl)Qf.) = ba§ gefüllt finb. —
t^olgt ober auf bie infinitiüifd^en ©ubjette tin pluroler 5Präbtfatiö=

nomiuQtit), fo gilt plurales 23erb, 3. 23. 5ef)len unb Hielten finb getrennt,

iimter (6^!.). Cefen unb 5d?reiben finb bie (Elemente ber @ele[?rfamkeite

Perleumben unb Betrügen finb gemeine £after. ©benfo: Was er fpric^t

unb was er fd7mört, finb £ügen. ©onft ift ber ^lural beS 23erbS na(^

mel^reren Sfnfinitiöfubjeften fel)r feiten: HTeifterwerben unb heiraten folgten

bei if?m 5cf?lag auf Schlag (Oliel^l).

^nntcvtnn^ 15* @inb bie me^rfad^en @ubje!te toeber af^nbetifd^

pfammengereibt, nodf) burd^ unb üerbunben, fonbernburd^ bie ^onjunÜionen

wie, fowic, fo — wie, fo — als, fowol)l — als (aud?), ni(^t

nur — fonbern aud), weber — nod), nid?t — nod}, balb —
balb, teils — teils, t)er!nüpft, fo befielt nacf) fingularen ©ubjeÜen

l^äufiger ber ©ingulor beS ^PrabüatS, bod^ ift oud) ber ^^turol nid^t auS=

gefd^loffen, g. 23. Sein ^er^ wie fein (Sel^irn gel?üllt in TTebel blieb (S^^ümmel)

5reub' wie £eib rerfd?winbet. Sowol?l (3lü(k als Unglüdi t?ergel?t. Haffelnb

fprang fo biefer wie jener vom pferbe (23ürger). Sowohl bas allgemeine
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(Öerüdpt, als fein Ui^ics Betragen he)iävktc meine Permntung (2BieI.). I^er

Itorben [omie 6er (Orient rvax von \e\jex mit Dämonen angefüllt (^crber).

=>orvo^i 6e5 Übels 5rudi>t, als wirftlid? llnf?eil mu^ perl?ütet iperöen

(S^f.)- 3cJ? n?ia btd? füf?ren laffen unb üern)af?ren, wo tpeöer lltonb

nod? Sonne bid? befd?eint (@d)il.). Dem Polfee kann wcbex 5euer bei,

nod? TDaffer (bf.)- TPeber ber TTTonb bei ]tad?t, nocJ? bes Cages helle Sonne,

nod? Pogelgefang, nod? ntaiennjonne ergö^te unfer £eib (SBiel). TDeber

ötrabo, nod? ntarlimere tl?ut bes Canbes (£rn)dl?nung (bf.). 5iuä) oöer

Segen ftrömt ins £anb (^lop.). — 2)o(^ ift auc^ plurales 93er6 md)t feiten:

Die (STPeite, wie bie britte Cod7ter finb nod) 311 I^aben (@ött)e). Slud? bie

(£rbe, nid?t nur ber Fimmel machen ben TTtenfd?en grofe (3. ?Paul). Dar=

ftellung foipof^l als Jnfd?rift belogen fi(^ auf einen Caufafet 'Stiebexid)

bes (frften (®öt^e). Die f?iefige 6tabt mit if?rer Berüeglid)feeit, fowie bie

mannigfaltige ®efellfd7aft geben eine gar gute Unterf?altung (bf.). 60*

n?oI?l bie ^Senütjung ber Cofealitdten 5U neuen Swedkcn, als aud) ber

TDiebergebrau(^ von Hepofitorien erforberten 2lufft(^t (bf.). TPeber fein

eigener TTTonard?, nod) ber (5fterrei<^if(^e feof iparen mit bem Betragen

Surparows jufrieben (©eume.). (Es giebt Hlenf(^en, bei benen ber (5efd?madi,

mit (7 in aud) ber (3exuä} unter ben groben Sinnen gleid^fam bie ^errfd?en-

ben finb (Berber). Der feleinfte 5e^l, fowie bie feleinfte Sugenb fteigen

kü\)n an= £ic^t (^erber). TPeber mein Pater, nod) meine TTXutter f?aben

mid) gefc^lagen (©erftenberg). Die Jkinbex erfreuten fit^ ber (i)efd?enke,

bie ifpncn ber Pater, fowie ber (Sraf mitgebrad^t flotten {%ied). Jm
majeftätifd7en Kf?ein malen fid? balb ein bejal?rter ^ain, balb ein 3ertrümmert

Sd}io^, balb Mgel PoUer TPein, balb ein Palaft, balb eine 5tfd?er(7Ütte

(SCßteL). Porf?errf(^enb finb in beiben (Epod)en balb biefe, balb jene Seite, •

(®öti)e). — S)a§ nämlid^e finbet ftott, tt)enn ftott eines tceiteren ©ubjeftö

Slnfd^tuB burcö mit, nebft {^ unb) erfolgt, 3. 23. Der 5elbf?err mit (nebft)

feinen (Seneralen erfc^ien por ben €xuppen. Unb Sd)ex^ mit ^ulb in

anmutsvollem JSunbe entquollen bem befeelten TTTunbe (©d^iü.). Der (Sraf

mit mir unb einem Jdger 30g nad) 5aüOT;en gu (®öt^e). Die Bruft mit

if?ren ITIusfeeln, fagt man, feien nid^t nad) einem TTXenfd?eri gebilbet ((Sötlje).

^Im bebeutenb^ien für mid? wax, ba% ber junge ßer3og mit feiner eblen

Braut \)iex 3ufammenfeamen (bf). — 95et bisjunftiöer 23erbtnbung ber

fingutaren ©iibjefte bur(^ ober, enttoeber — ober, foiüie beim 5lu§fcl)lu§

eine§ ®Iiebe§ burd^ nid^t, ioobei nur ha§ bejal^enbe mofegebenb ift, fte^t

nod) fingularen ©ubjetten fingulareg 93erb, 3. 93. Kaf<^er Sieg, ober ef?ren=

polier Cob ^tanb uns bepor. Jaunft ober £ift mu% uns bas Hätfel lofeu
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(Sd^it.). (Eniwebex öie Sd)wä(^e unfrer ©cgncr, ober il^re Ropftofc 5ül7ruiia

mu^ ficf^crn Sieg uns bringen. (£s erbt ber (Jltern Segen, nid;>t ifpr 5lud^.

5ur(^t, unb n\d)t liebe erjengt in il?m bic Heu'. Die Heimat, nid;>t bte

Srembe ^ieJ^t uns an. SBirb ober burc^ ober !etne 5lu§fd^Iiefeung bewirft,

10 fonn e§ \vk unb befianbelt werben, g. 35. TPenn ein Sd?iIIer ober (SÖtf^e

je^t f^ernieberfteigen unb if?r eigenes Volk burd?fc^auen könnten. ~ (^Ite'^t),

— TDenn ber (Sd^Qufpieter) ober jene (©c^oufpielertn) aus biefem ©leifc

glüdili(^ ^erau53utretcn n)uf3ten, fo maxb i\)xe 2tu5naJ7me balb jur Hegel

(^rbr.). — S^ei anop'öorild^er 23erfuupfung finbet fid^ ebenfalls bi§tt)eiten

ber ^turot, 3. 33. Jd} faf? beji riTunbfd^enk mit bem (Tf^ampagner nid?t

el?er, bis ber Schall bes J^orks, bis bas fd?dumenbe (Sias ftd? metner

(Jinbilbungshraft bemciftert f^atten (S^ümmet). — 95erf(^ieben: yYle\)v (Solb

als (Jbelfteine füllte bas ©emolbe — TPeniger (ßolb als (fbelftcine füllten

bas (Semölbe. 3lret, ein tugenbf^after Htann, bcm ntd;ts als (Solb unb (öüter

fef?Iten, rief bas lölüdi um feineu Beiftanb an (®ell.).

Sttttncrfttttö 16» 3ltte SBeifpiete: Der starke Lähelin, noch der stolze

Kingrisin nie bezzer tjost geriten (^orc). Weder arzet noch arzenie half'

in niht (23ertt).). Tristan noch Karneval es nie wart gewar (©ottfr.). Er

mit sinen helden nämen nahtseiden (33it.). O we daz wisheit unde tugent,

des mannes schoene noch sin jugent niht erben sol (2Baltt).). Dar nach-

kern her Rüedeger mit samt Helpferiche (Olab.). Dir künde weder diri

fleisch noch die tiuvel niht geschaden (Söertf).). Ein ganziu gräfschaft,.

darzuo lant und bürge muoz din eigen sin (Söolf A).

§ 44

E. |>a$ §ttß|eRf t(l me^tfa^, bic pexMpetfonen ftnb

tjerfcjieben.

Söenii bic ©iibjeÜe ni(^t fämtü(i^e ber britten grammatifi^en

^!)}erfou (2ßerbaI;)erion) anqe^^i)ren, fonbern öerfc^i ebene $erbnl=

perfonen aU ©ubjeÜe giifammentreten, fo gilt aU Sflegel:

]. SBirb ba§ ^^käbifat auf f amtliche 8iibje!te belogen, fo

fteljt e§ im ^^(ural, unb ^toax in ber 2[^or^ugöperfon. ®en

35orgug l^at bobei bte erfte ^erfon bor ber ^raeiteu unb britten,

unb bie gtoeite Oor ber britten. §äufig finbet in biefem gatte

bie 3ufammenfaffung ber ^erfonen burc^ ein plurales Pronomen

(roir, t^r) ftatt, 3. S. 3d) unb mein 5reunb reifen freute

ab. Du unb betn Bruber fetb mir millhommen. Jd) we\% e§

ni(^t, mie \\)x unb anbere ]Tlenf($en wn biefem tebm benkt.

Sein (Engel unb bu maret l^erunter gekommen (^lop.). (Eine



Sünbflut von €\)xäncn gi^^^'s; wenn i\)v unb eure IDeiber

fd?eiben foUt (©^a!.) Was können bu unb td? bann

nic^t poUbrinöen? (bf.). TDcber tl?r nodi) ber Papft könnt

ctipas befferes erbenken (©ötl^e). Jd) unb ^o^jcnblatt können

uns kaum im 6atte( l?alten (Söiel.) I)u unb mir n?erben

bas a):pfer (bf.)- ^^ ^^^6» ^^6 weber D\)v nod) Pilleroi \o

etwas unterne^)men follt (©ötl^e). HTan müfete eure Sabeleien

fo lan^e l^erabnpürbtgen, bis meber \\)v nod? anbere me^jr

baxan Pergnüöen fdnbet (^laten). Du unb 2lli \)abVs beraten

(g^am.). ^^ unb ber (Cenfor fe^jen.uns verbukt an (^örne).

— Bufammentaffung: 2lud? wir, id? unb bein Pater fallen

fd?öne Ca^e. Du unb fie, i^ir tötet mid? (©riflp.). Der ba unb

id?, tt?ir ftnb aus (Eger (6d^tl.).

SlttmerfttttÖ 1* Thü und min geselle werthet gesellen guote (SHoI.).

Ir und iuwer recken mit strite mich bestät 0l\h.). Ich heiz dir geben, daz

du und dine gesellen vroeliche müget leben (bf.). Ich weiz, daz ir und

iuwer leu sit starke wunt (i^ß'^tn). Welt ir und diu muoter min mir teilen

iuwer habe? (^orc). Tuot also, daz ich und iuwer triuwe wesen en ein

(SOßig.). Ich und der künec sin des vrö (Q3it.). Swaz ir und min vrouwe

weit, daz leiste ich gerne (9tab.)- Din man und du sit beiden (SOßotf A).

Ich und manic armez mensche enbizen seiden, daz guot ist (23ertl).). Du

man oder du vrouwe sit mit einander (bf.). — Ih und die mine wir liezen

unse ros stän (9llej.). Ich und mine mäge wir geben dir ein wip (®ubr.).

Ich und min tohter Isolt wir geben dir zwo marc (©ottfr.). Ich und du

wir sin ein leben (2)ietr. ^t.). Ich und manic recke wir wellen iuwern

ungemach rechen (Slob.). Da bi wir mugen erkennen, ich und die herren

min, wer die besten jagere sin (9^ib.). Daz laut habt ir verweiset, du und

ouch die brüeder din (bf.). Ich selbe und die mit mir sir.t, wir helfen dir

(©ottfr.).

2. SBirb ha^ ^räbüat mir auf ein ®ubje!t belogen, fo

ftet)t e§ im 9^umeru§ unb in ber 25erbQl|)erfon biefe§ ©ubjeÜeS

(meiftenS be§ bcm 23erb auuäi^ft fte^enben), 3. 23. (D fing uns

ein ]Ttdrd?en, fing es uns oft, ba^ id? unb ber trüber es

lerne (©i3t^e). Jn biefer 6ad?e irrft hu unb id). Jö) unb

atte TDelt erkennt bas an. (geborgen ift nun mein Sreunb

unb id) (Seff.) TDas Ho^ unb ^unb unb bu perfdpitngft, ift

mein (33ürger). TPer bu bift, npei^ (3ott unb bu unb id?

(31)!.) TPie pertrdgt fid? ber Ceufel unb bu um beine
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Seele? (bf.) Die (öe)d?i(^ten fallen mir ein, womit bu unb bte

rriutter mtd? unterf^telteft (nac^ bem fernerftc^enben ©ubjeft ge=

richtet, ©u^fom). Sd)on feit einer Btunbe fu(^e id? unb
Jof^ann Sie auf biefem ^Ser^e (3(cöo!!e).

tJlttmctfUttö 2* Waz hat min vrouwe und ich getan? (^arc). Ich

selbe und all min habe ist iuwer (bj.). Sol ich und du gesunt leben?

(S)tetr. i^I.) Des bit ich dich und min herre (Olab.). Daz kan ich noch

du nimmer überwinden (0lab.)- Wan soll ich und min vrouwe von sorgen

werden erlöst? (2öolf D). 3laä) bem ferneren ©ubjelte gerichtet: Ich und

mine man den kuninc nie verwan (9X(ej.). Swaz ich und min frouwen

mit banden mac bejagen, daz ist min gelt zem järe (2BoIf A).

Slnmerfttttö 3» Sismeiten erfd^eint ba^ SSerb, »enn ein ©ubieft

britter Jßerbalperfon neben einem ber äweiten üor!ommt, gn^ar im ^piuraf,

ober in ber brüten ^erfon, 3. 33. Der Pater unb bu können bas fd?recfeltcj?e

©eridpt abrvenben (^lop.)- ^<^^ üatertanb, Ttlaxia unb 3\}v finb nun

gerod^en (Söiel.). Du mu|t ben 5d?ufe tfpun, ober bu unb bein Mnabe

fterben (©d^il). Du unb bie XOeit ftef?en im XOa\}n. Du unb ber (Seij

werben es (fatt) nie (ßefj.). Jl?r unb je^n HTann follen mid) begleiten.

Du unb bielPelt finb ^ut (ßeff.). ÜVas kann es mir Ipelfen, ba% bu unb

mein Pater einft 5reunbe waren? (bf.). Du unb mein Sufen finb fid^

künftig fremb (©^of.). Da er5df?Iten uns bie Pdter, bu (^önig) unb beines

Volks Pertreter feien eins ju gleichem J5unb (©d^mab). Jd} wei% ba%

bu unb mein Pater in J^rieg vexwi(kelt finb (S3örne). TTun erft kann id?

l?üffen, baf^ bu unb er mein 2tnbenhen fegnen werben (S^ümmel). Dar

(im Sßaffer) du und dine gadin ne mugin geswimmen {dioti)ex).

^nmcvtnn^ 4* ;^ft eines ber ©ubjefte burd^ bie S^egotion in 2lbrebc

geflellt, fo ift nur boS geltenbe für ba8 ^räbifot mafegebenb, g. S5. Du,

nidi)t er, fo fagte ®ott, foUft if?m ben Cempet bauen (l?to^.) €in alt (Sefe^,

nid?t id?, gebietet's bir (®öt!^e). Du be\)aupie\t, ba% nid?t ic^, wol?t aber

bu ber Diener feift (^. steift). — S3ei ber S5erbinbung burd^ ober finbet

Sufammenfoffung nid^t ftatt, 3. S3. ^eil'ger Htann, ic^ flelje, ba^ bu ober

beiner Brüber einer es von (Sott erfal)re, wo mein Mnb ift (Berber),

(Es 3ief?t mit (Sewalt mid) f?inunter, ob id) ober bu foHft bienen ben (Beiern

gum Yflalyl (ßl^om.). ©0 aud^ bei ©onberung ber ©ubjefte: TPdrft bu bie

drmfte Wirtin, id) als ber größte 5ürft geboren — (Ubii.).
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§ 45.

^on^ntcn^ beo abjcfiituifr^cu ^räbtlUtttid.

1. ®Q§ als ^rabüatii) tjebraurfjte ^2(bjet'tin über ^articip

ftef)t in ber ©tammform, ift alfo fleEtoneloö, ,^. 33. Pie Strafte

ift frei. Die (5efal;r Tfirb brofjenb. Die Bal?n ift geebnet.

Diefe Cl)at nenne id? mannl^aft. Da fanben wir bie ^lusfid^t

gro^ unb prdd?tig. Ter (Srnnb n)urbe als unjureid^enb er=

kannt. 3d) bdvad}tc bie Sad^e als nnd^tig. €r nnrb für reid?

qc\)aUen.

2. (Statt be§ f(ej:ion§(ofen präbüatiüeit ^itbjeftiUQ eric^ciut

Qucft ha§> mit bem 5Irti!el t)erbunbene fteüierte attributive 5Ib=

je!tiü al§ $räbi!atit), g. 29. Pie Srage n:>ar eine juriftifd^e.

Die Vi\)x ift eine ftiberne. Per eingetretene \beiv wav ein

^icfiger.

5lttmerfttUö ! 2)a§ ottributiDe Slbjeftiu tritt atö ^4^räbitatiii ein:

1) qI§ Qejonberteg ^Ibjeftio, in ®enu§, 9iumeruä uiib Slahi^i mit

einem au§ bem 3itfammen^ang ^u ecgänf^enbeit SubftQutiu toiigcuiererib.

®ie§ finbet ftatt in ben bei bem „^bjettio" ju erörternben f^ötten,

g. ^. Diefes I)rciedt ift ein xed}twinkiiQe=. Die uon if?m gebotene

^anb n)ar öie linke. £angen?eile ift von allen petnlid)en (T)c\ül}len ba=>

unertrdölid?fte. Jdi) bin bie ungliickUd?ftc bei TDeiber (©l)uefi§ be§ (SenuQj.

(Ein armes Jäöl^Ierwcib füf^lte ftd? bie glüdiü(^ftc aller 5tcrb(id?en (©rittp.).

J)er fhexqanq wav folgenber. — 9Hc^t: Der (Erfolg wav ein unglüdüidper,

ftatt unglücJilid?. ytidft: bie Strafe ipar eine empfinbttd?e. 9'^icf)t: Dicfe

Cf^at nenne id? eine perruegene (für: iH'ripegeii).

2) at§ f ubftantibierte^ Slbjettit), ^. 93. Der benninöcrte Cancer

n?ar ein 5rem6er. Der HTenfc^ ift bem )Tienfd?en das Intereffanteftc.

(£r gilt al5 ein Vertrauter be=> Surften. Stets ipetben Sie (-Königin) auf

ber ganzen TDelt ba=> Ceuerfte mir bleiben (Scf)itl.). llikolctte fcbeint bas

einzige, n?a3 ^aum in feinem ^er5en ftd> perfd?afft {^(aten).

^nittctfuttg 2* Sn ber alten ©|)raif(e fonnte ba§ abicftiüifc^e ^xä--

büatiö ni(^t nur f(ejion§lo§, fonbefn auc^ fleftiert im ^fiominatiö (©ubje!t5=

^Dräbifatiö) ober im 5l!!ufatit) (DbiettSpröbitatit)) erfcfieinen. 8. barüber

5|}räbifatiDe§ 3lbje!tiö.

§ 46.

^on^tuen^ be$ rnßfftttttitiifcpett '^täbihaüv^.

1. ®a§ fubftantiüifdie reine ^röbitatiti ftimmt mit feinem

©ubjeft (begtt). Dbjeft) minbeften§ im .Rafug überein, b. ^. e§
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fielet in 23e^ii9 auf ha§> Su6je!t im ^)^omiiiatiü (©ubjef töprä =

büotiü), in Se^ug anf ha§> D6je!t im ^lüufatit) (Cbjeftö^

|)räbi!atit)), 5. 33. Die TPeItgcjd?id?te ift has TDeltöerid?t.

Cl^önd^te M'mbcx finb ber Pdter Sind?. Des J^inbes (5egeTi=

Tpart fei beiner Sünbe ^inbernis! Piefes Perfaf;ren nennen

ipir einen Hü^griff. Du nennft bie rOelt hm S&}aupia\^ ber

(Entladung.

2. :3ft ha§> ^räbüatit) ein 8ad)fiibftantit) (einfrf)UeBli(^

ber ©toffnamen, ^'oMtiüe unb ^Ibftracta), fo befc^ränft fid) bie

,l!on9ruenä auf ben ^afu§, 5. 25. (Ein gutes Zud} ift ein großer

Sä^a^. (Gerötete klugen finb ein 5eid?en innerer (Erregung.

Belobungen finb ein Sporn bes Steiges. Des nienfd^en rof^e

Sitten fd?ienen mir ein 6tein bes 2lnfto^es. ireunbfd?aft ift

bes Cebens Sal5. Die (Cf?inefen nennen rpir mit Ked?t ein

abfonberlid^es Volk.

3. 3ft ba§ ^räbifatit) ein ^^erf onalf ubftautin, fo !on=

gruiert e§ aud^ im 9^umeru§, unb fofern lierfcf)iebcne 5Be^eid)=

nungen für ba§ männlicbe unb ha^ tneiblic^e ©efdilecbt t)orl)anben

finb, audb im (Senu§, ^. ^. Die Bafe ift einige fDod^en unfer

(Saft gemefen. Beibe HTubmen maren imfere (5dfte. Diefe

Jäerle finb ausgemad7te Sd?urhen. 25obmer konnte man in

6übbeutid?(anb bie feebamme bes (Senius nennen (@öt^e).

Der ^ob ift ber Bruber bes Sd?Iafes. 3n ber ©efd^idilid^keit

kann ein lt)urm bein Cel^rer fein, 5uüerfid?t ift bie JlTutter

großer (El^aten. Jrrtum ift ber Übereilung Sol;n. Seine

bciben (löd?ter finb Sd?aufpielerinnen. Durd? Übung TPirb

man Hleifterin, fprid^t bie öans ($feff.). Die Sonne ift bie

J^önigin bes (Eages. (Eine Perbred^erin ift meine £iebe, aber

eine ^elbin ^u^ieid). Seine 5rau ipar fein rettenber (Enget.

Die (Eöd;ter maren bie Cieblinge bes Paters. Den 2tuff(^ub

nennt T)oung mit Ked?t ben Dieb ber Seit (^^laten). TPir

nennen ben TPolf einen blutgierigen Hduber. Die Sd)wävme-.

reien finb J^inber ber (Einfamkeit unb ber HTufe (Sßiet.).

SInmcrfttttö ! Dlod^ ten p I u r a t c n 3lnrebeti)örteru für eine

^erfon (Jf?r, Sie) ftefet, objd^on bog SSerb im ^pturol folgt, boS fubftanti=

mfd^e ^räbifotiö im ©ingular, 3. SB. Sie finb ein TTteiftcr in bem Sadie.

60 können Sie uns einft ein treuer 5reun6, ein guter (Engel ipcrbcn

(@(f)ill.). Jf?r feib ftcts mein 5reunb gemefcn. )5>crr Dohtor. Jfir feib
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ein feiner Man^. Vox allen anbern fd)eint if)r ein ^etb. Jr sint (— sit) ein verlor-

ner man (33irg.) @6enfo :XOiv(= ic^) rperben (^uer 'Saft fein 5iefe TTacf?t (Sc^iö.)-

^nmtttun^ 2. ©tatt ber tDeibtic^en ^orm be§ fubftantioifd^en

^PrdbifQtiöS fte^t ni(f)t feiten bie männtic^e, jum Seite in bebeutfamer

Söeife, tnenn baS bem SBeibe beigelegte 9JlerfmaI toefenttid^ fonft bem ^annc

äutommt, äum Seil aber au(^ o^ne bejonberen ©runb, 3. 25. Jd) bin euer

M6n\q (fprid^t 9Jlaria ©tuart bei Schiller, nad&brücflid^er unb be^eid^nenber

qIö „eure Königin"). J^n wax^t bie JtÖnigin, fte ber^Perbredper (Sd^il.).

Die prin3efftn ift ber Jünf^aber bes Hegtments. Die Sdjonljeit wax

imnter ber (Sott ber TPelt (bf.)- Die TTTenge ber Unnüljen im £ager mar

gegen bie Belagerer felbft ber größte 5einb (6c^i(I.). ^ier mu| (Sebulb

ber befte J^riegsmann fein. Die TOelt ift ein fd?led?ter Hid^ter über gute

Cf?aten, Sie mar ein pf?ilofopf? n>ic i^r (Satte (®u^t.). Die ^erjogin

von 5ä)wabm ift be5 J^lofterä 6d?irmPogt (©d^eff.). 25efter 2lr5t für jeben

Kammer ift bie kül?le (Erbe (2öeber). öo mirb ^err fein (bleiben)

TTTeifter fein (bleiben) u!§b. o^ne ^ongrueng aU feftfte^enbe 9teben§=

art gcbrau(^t, 3. 29. (Enblid? mar bie Ungebulb meiner ^err (©ritt.). Die

5rau mar im ^au5 fo aiemlic^ ber JTTetfter (^ebel). Sie wax if?rer €mpfin=

bungen pöllig ^err (®up.). ©0 oft: gut 5reunb fein, 3. 23. Dornel7me

Ferren '\d}ämen fid? nid)i, mit bem feausfreunb (Maienbexmann) gut

5reunb 3U fein (§ebel). 2ll5 wenn fie ^err unb TTTeifter ber ganjen

(Truppe mdre (©d^itt.). Jn ben fpanifd7en ^au5f?altungen ift bie 5rau

ber ^err (.§eb.). — Der erftc (Sefeljgeber ift bie Ttot (bf.). TPirb Selima

(©ÜQDin) mofpt ber Perrater fein? (©d|itt.). Jd) (5[Jlaria) bin bei ber

ganjen Sad7e nur 3ufd)auer (®ötl)e). Die ^\)ätiqe, jum dxwexben (Se=

f(^affene ift ^err im ^aufe; bie ScJ^öne, leidet unb oberfldd^lid? (Sebilbetc

ift ^err in großen 3itkeln (®öt^e). — Sei fdc^ ticken ©ubjeften fte^t

ber männtid^e ^erfonenname aU 5]}räbifatio, 3. 23. Da=> gute Beifpiet

ift ber befte j£e(?rmeifter. Das (Befelj ift ber 5reunb ber S(^mad?en (©d^itl.).

Das TDort ift nal)enben Ct?aten ein ^erolb (®öt^e.). (Zin ^drtlid^es TTTdbi^en

ift ein gldubiger Hidpter in fold;)en Dinqen (;^mmerm.). TTIein Il>er5 ift

ein arger Betrüger. Das Pferb bleibt ftets ein bef?arrlid?er, gebulbiger

2trbeiter. TTIein ^erj fott attein unb emig ber Hii^ter meiner £iebe fein.

TTIein ganjes TPollen foU if?r Sklar>e fein. Das Sc^idifal ift ein Por=

nef?rrier, aber teurer ^ofmeifter (®öt^e). (£5 fei bas Sc^idtfal unfrer

£iebe ^üter (5}}laten). ©e^r feiten: Unmöglich kann bas (Seftcbt ITIutter

biefer J^unft (23ilbl)auer!unft) fein (^erber). — ^ommt ein IDlerfmal Dor=

äugSmeifc SÖeibern gu, fo !ann aud^ auf ein männlid^eS ©ubjeÜ bie loeib--
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lid^e {^^ornt be§ ^Pröhüattüg fid^ U^ktjtn, 3. 95. Jei^i fcf)ttc nur nod?, ba^

wir (bte Ü?Quber) ^Kupplerinnen würben (©d^it.). — Söed^fel be§ ®enn§:

TTod? eben n?nr id? (^orgio) (Jigner bes fd?onen (But5 l)ier, Herrin metaer

Ceute, monard?in metner felbft (6f)f.). — (St)nefi§: I)a muffen Sic

einen guten Ceti unferer I^amen Heuchlerinnen nennen.

Slttltutifttttö 3* S3ei mel)rfQ(i)en finguloren ©ubjeften !ann bQ§

fuBftQntibif(f)e ^röbifatit), tt)enn e§ ein[8Q(^fubftQntib ift, im ©ingutar ober

^Plurat fte'^en, 3. 95. Haus unb Hof ift mein Befi^tum. I)tefe TDiefe unb biefer

(garten bleiben mein (Eigentum. ICiebe unb Sreunbfd^aft finb ein feftes

^anb ber HTenfc^en. ^ft benn gefd^n^orene (Treue unb J^inbesliebe

Crug? (Erinnerung unb Hoffnung ^ei^en bie 5reube bes Cebens. ©eift,

TDiij, Humor finb bie ed?ten (Organe, bie TPelt anjufäffen. — ^erfonaI=

fubftnntiDe ober fte'^en in biefem f^aüe olä ^räbifatiöe im purot, g. 95.

£ina unb Sopf^ie finb meiner (üod^ter ®efpielinnen. (Eure Cugenb unb

imfere gef^eiligtc Sad)e finb mir Bürgen bes guten (Erfolgs (9Cßiel.). TTun

f7iefe.ber J^apitdn unb bev Steuermann leergelaufene Jftrdmer (®ti).). ©benfo:

Jn bem etpemaligett J^lofter lebte Bi?ron mit feinem roitben (Sefellen als

TTTonc^e permummt. — Sritt '^a^l. unb fjemin. aU ©ubjefte äujammen,

fo er!£)Qlt bog erftere ben 95oräug, ^. 95. TTTabafne 2lngelika unb Hofrat

Heifenftein waren bie 5uf7Örer (®öt^e). Hunb unb Mai^e finb natürlid?e

5einbe. ©inb bie ©ubjefte famtlid^ ^^^^i^i^f^r fo fte^t gtei(^tt)ol)l ba§

pturole ?PrabitQtit) bi§tt)eiten obtoeic^enb qI§ 3!Jla§futin, 3. 95. Die Uot unb

bie Segeifterung bes 2lugenbli(fis können nur bie redeten £ef?rmeifter fein

(Stecf). — ©benfo üertiölt fid) bog £)bieft§|)röbi!atio, g. 95. Dtefen Surften

unb beffen (Semaf^Un nennen ruir mit ^ed?t bie TDol?lt^dter bes Canbes.

3luf me'^rere fad)Ii(f)e Dbjefte belogen, !ann f\ä) bQ§ 5|Jrabi!atit) im ©enu§

nad) bem ^ule^t fte'^enben ri(^ten, g. 95. £a^ (5ef(^ma(ft unb TPi^ unb bas

(Befüf?l ber Jugenb unb bie Religion 5reunbinncn bcines Her3ens bleiben

(^rb.), ober aU SIJIqöM. fte^en, 3. 95. Sufaü unb (Sefafpr nennt er bie

Hegierer ber TDelt (Sied).

5lnmetfttnö 4* S^ft ba§ ©ubjelt ober Dbjeü ein neutrales abfotuteS

^Pronomen, fo ift nur ßofugfongrueng mögli(^, 3. 95. Das ift ein brarer

TTTann. Dies ift meine 6(^n?efter. Das nenne ic^ einen Heiben. Dies

alles waren 2tn3eic^en einer berorftefpenben Umwdljung. Das war gewi^

fiein Seifenfieber. 2lH bas nannte id? rerfeef^rte JTIa^regeln.

^nmettun^ 5» 9Gßic boS reine fubftant. 5{Jrabi!atit) !ongruiert

au(^ bQ§ unreine (mit als eingefül^rte), 3. 25. J(f?r I?abt mi^ (5!JlQria)

ftets als eine 3einbin nur betradptet. Die TTTagb f?at lange {Seit als Diebin
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Mr gegolten. Das TTIdbcf^cn erfdpeint als Cröfterin öer 2trmen (©^nefiö

be§ ®enu§). — S^qS obüerbtole fubftantiöifcfie ^räbifatio (mit ^u, für

eingeführt) \)ai natürlich feine ^afnäfongrueng, rto^t aber, raenn e§ ein

mobile^ ^erfonatfubftontit) ift, @enu§!ongruenä unb 9^umeru3!ongrueng.

U)oHcn Sic bie cf?ren^afte Dame ,^u einer Cügnerin machen? Du f?dltft

ba5 nXdbd^en fiir eine Diebin (®enn§ nad^ bem Sinn). 3d) nai}m bie

Caute 3ur (Sefdf^rtin. (£in in Hdnken erfinberifi^er ©eift konnte bie J^ömgin

5n einer für(^terlicl7en (ßegnerin machen. TDirb benn jur ieinbin mir bie

Sc^wefter iperben? Der IPeife ]pdf?lt bie Ülugf^eit fid? jur 5üf7rerin. Die

TTTajeftdt \jat fid? 5ur üjel^lerin erniebrigt. Diefe rei^cnben (5efd?öpfc roiffen

fid? 3u unumfd?rdnkten 33e^errfd?erinnen ju machen. (2ßiet,). inofcs ^at

Fimmel unb (Erbe jn 5eugen genommen. — 23et)oräugung bcä 2Jla§fulin6

finbet fid^ tt)ie beim reinen JJJräbüatiD, g. 23. Ctesd^en biente ber ITiutter

al5 Ked?nnng5fiil7rcr. (Ekke^axb f?at bie Sdrin ^um 3u^örer feines Ciebs

gef?abt (6ci^eff.). Das ®efül7l luirb mir ^u einem Pciniger (©ött)e). —
0()ne Ä'ongrueng ift baö umf d^ rieben e ^ßräbifatiö, ^. S5. Diefe £eute

fd?cinen gntcr 2lrt.

SKnmcrftmg (> 2)er alte Sprachgebrauch ftimmt barin mit bem

nl)b. üoüfommen überein, jj. ib. Ir blrut (feib) mihi! werda salz therera erda

(ba§ ^od£)gef<i)ä^te 80(5. Otfr.). Manege then wibon dröst warun (bf.l

Wellet ir jungiron sine wesan? (5!at.}. Her sih gotes sun teta (bf.). Inli

warun thö giwortan friuntä Herödes inti Pilatus in themo tage (bf.). Vil

lihte wirt mins niuudes lop mins herzen ser (2ßalt^.). Trost in minem

leide, des Wunsches ougenweide sit ir (3ßig.). Ir sit ein heil bernder vunt

(23irg.). Sie (bie i}rau) ist der slange (95ett^.). Karl was aller tugende

vater (Sflot.). Ist zwifel herzen nächgebür, daz muoz der sele werden sür

(^arc), Ir Sit eines hasen genöz {%xm. .^ein.). Riche Hute sint selten

geste in hinielriche (JRenner). Aller werdekeit ein fügerinne, daz sit ir, frouwe

Mäze (Söaltl).). Der man sol der frouwen meister sin und ir herscher

(23ertl).). Müezekeit ist aller Sünden muoter (bf.). Er ist ein fräz oder sie

ein fraezin (bf.). Diu sele ist rehte ein wirtin in dem libe (bf.). Maria

Magdalena was ein offen Sünderin (bf.). Jesabel was ein boese hüt und ein

gilwerin (bie gelbe .Kleiber trägt = S)irne). Die vrouwe was ein heidenin

(®rie§l).). — ^Ibnjeid^ung be§ ®enu§ tt)ie n^h.'- Si was dem tiufel wol

genöz (@cE = genözinne). Die heilige frouwe si unser böte (= botinne

33ertf).). Von rehte ist diu sele des libes meister, und sie ist wirt und hüs-

frouwe in dem libe (bf.). Die kunegin (^tur.) iuwer helfer solden sin

(Sirg.). 5^unieru§ Voex6)t ob in Si wellent gar der tiufel wesen (S5irg.).
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luwer Viiter der künec mich gesellen nante ((Sref). Den selben Sternen

heizet ir den morgensternen (^ert^.). — Dö huop sich michel der gedranc,

da si ze ritter wurden (D^ib.). Si wolden den jungen ze eime herren hän

(bf.)- ^^^ sol herren ze Schalken machen (®ottf.). Ziehet in zen eren,

unz er werde ze man (5^ib.). Vür eine verraeterinne bin ich da her ge-

leit (^lüein).

§ 47
J>k iion(jrttcnj be^ abjeRtbirrJctt <Äifttßttt$.

1. 2)ie al§ 5lttnbute c^ebraud^ten fonjunCten ^IbjeÜiüc

(^^articipten), fliminen, lüeim fte t)or, i^rem ©iibftantit) ftel^eu
—

roeld^eS in ^roia bie getoöIinUd^e Stelliinq tft — mit biefem im

©enu§, 9^umcru§ iinb ^afu§ überein, 5. 33. €xn kleiner ITlann,

ein großes Pferb, ein kur5er 2lrm, ein langes Sd)rvevt mu^
eins bent anbern I?elfen. 2lu5 bem n?ei^en 6d?aume klafft

f^inunter ein gdl^nenber öpalt. TTocf; eine \)o\)e 6dule jeugt

von ge|d7U)unb'ner ])vaä)t. — Stefien fie aber auäna^mStüeife

nac^ il)rem ©ubftantiü, [0 ftel)eu fic unflektiert in ber Stammform,

^. 23. niein wertes Kinglein golben. lITein Pater feiig. Seine

lllutter feltg. 2lbja^ brei (= britter 5lbfa^).

2. ®ie at§ ^^Ittribiite gebraucbten gefonberten ^IbjeÜiüe

fongruiercn mit il^rem in @eban!en ,^u crgän3enben ©ubftantit)

im @enu§, meiftenS aud) im 3^1 um er u§, 5. 23. Uad) biefer über-

ftanbenen Prüfung TPurbe mir eine nod) fd?n)erere auferlegt.

2)o(i) !ann ber 3fhimeru§ aucb tJerfd^iebcii fein, in toelc^em Saüe

nur ©enu§fongruen5 ftattftnbet, 3. 23. (Sieb hen (3ebanken, bie

bn l?egft, nid?t 5unge, noä) einem ungebül^rlid^en (©ebanfen)

b.ie Cl^at! (6^!.) Jd? nal7m ben IPeg burd? (Sraubünbten, benn

bie übrigen (2öege) Tiaren rt)egen bes JRriegs nid^t ftd?er (©ötl)e).

nian foUte ben j^inbern in jebem 3a\)x if^re vergangenen er=

5ä(7len {% ^^aut). Die (bans tft ber mi^lid^fte (23ogel) ber Pögel.

^nmerfung« Vergizzet man des namen, des wirl guot rät: got

gibet im einen vil höhen (?iamen) oben in dem himele (23erti).). Latin

ist unter zwein und sibenzigen sprachen diu edelste , diu schoenste

(6prarf)e. bf.}. — 93i§tt)ei(en: Hagene sluoc Sivriden, sterkest (S^eutrum

jubftantibiert, für sterkesten) aller recken. 9^ib. @0 ahd. manno liobösta

ftntt liobösto Dtf.

3. 2Bie ha^ abjeÜiöifcöe 5lttribut fongruiert aud^ ha§ prono=

^ninale unb gum 3^eil auc^ ba§ uumerate 5lttribut, ferner ber be=

ftimmte unb ber unbeftimmte 5lrti!el.
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4. Über btc ^ongruenj be§ felbftanbigen (nebenfa^tüerttgen)

abjeübifd^en 5lttribut§ (be§ 5lp|)o[tttt)§) f. ©rfa^ ber 9^eben(ä§c.

§ 48.

1. ®te unfelbftänbtge 5lppofttion fongrutert im att=

gemeinen mit i[)rem ^^röger mie ba§ fubftantioitd^e ^räbüatit):

beftef)t fie au§ einem ©a^fubftantiD. fo fongruiert fie nur im

^afu§; ift fie burc^ ein ^erfonatfubftantit) QU§gebrü(ft, fo

fongrniert fie im ^afu§ unb 9^umern§, unb befielet fie au§ einem

©ubftantiönm mobile, im ^a|u§, ?Jnmeru§ unb ©enu§, ^. 93.

Der 25erg iitna ift von ber afrtkantfd?en Mfte aus fid^tbar.

TDir ertparten unfern 25ruber j^arl. Wir ermarten Me Gräfin

^lara jum Befud^e. 2(ber: (D, J\)v Strmfter! (S^iecf).

2. 3)ie ^afuSübereinftimmung !ommt jebod^ bei ber unfelb=

ftänbigen ^(ppofition fe{)r häufig in ber glejion nidjt gum 5luö=

hxud, 3. 33. trüber Bertl^olbs PrebtQten — bte prebtgten bes

Arabers 3ert()oIb, f. § 24, 5tn. 2.

3. 3u mc lereren 2;rögern gel^örig, fte^t hu unfelbftänbige

5(V|)ofition in ber 3fiegel im ^lurat, 3. 33. Dod} burd? bte en^en

Pförtlein 2tug unb (Df?r ftnb Ktefenleiben in bte Bruft ge=

[tiegen (§eine).

^nmcttnn^ U fHaiS) ben ®Qttung§benennungen Wort, ITame,

Citel, Begriff, 23einamc, 2t u f f d? r i f t unb ö^nlid^en fte^t ber ?iame

felbft im Sfiominotiö, g. 93. Das finb bte ein^tgen, bte ben ITamen TTTenfc^

Perbienen (©u^!.). Sein Ceidpnam würbe mit ber 2luffd?rift „^aupi ber

Hebellen" aufgeknüpft (©d^iH.). Der ITame beut[d?er Did?ter ober gar

ber TTame poetifd^es (Senie erlangte bamals bie unerfreutid?fte Bebeutung

(§eine). Hic^arb war npürbig feines Beinamens £ön?enf?er3. 3tlbred)t

I?atte ben Beinamen ber Bdr. Das 5(^urkenfpiet, bas mit bem ^eui^el*

namen „(Suter Bürger" getrieben würbe, TPar Idngft gum Qlobe verurteilt

(0{ebn}{|). Peter von 7iu%ianb erl^tett ben Beinamen ber (Sro^e, Der

^o^anneste f?atte ben ^ßeinamen ber 6d7mu^ige (3luerbQ(^). 5l^nlt(^:

Jd) mar an Borb bes Sdjtffes Jäatf?arina bie Smeite (@eume). — 23i§=

»eilen fte:^t bafür ber ©enetiö, befonberö öon fubftantiöierten 3lbjeftit»en,

3. 33. Der Uame einer ntutler bes /Rönigs mad?te fie mdd?tig (@(^i(.).

Jwan exf)ieit ben 15einamen bes Schrecklichen. Der neuermdf?lte pahft
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nal7m ben Hamen Urban bes Sedpsten an f^Iaten). Diefe I)id?tungen

verbergen [ic^ unter bem befdpeibenen ITamen 6er Dichtungen ans Sa^en

(^eine).

Slnmetfutlö 2* O^td^tiger ift : Die geef?rte Srdulein Jftaroltne {aU bas).

J?}vc 5rdutetn (Tochter. (Eurer l^übfcf^en Srdulein Cod^ter empfef?te id? mid) —
bn O^räulein Mo§e ^öfüd^MtSBejetd^nung ift.

5Cttmerfttnö 3. ;^n neuefter 3eit ift im 3eitung§fti( ber (Sprach

=

gebrauch oufgefommen, bie Sitet öou S^itfcä^i^iften, litterarifd^en ©r^eugnifteu

u. f. tu. o^ne öorausge^enben ©attungönomen auc^ äu^i 2lu§bruc! etne§

obliquen ^afu§ bötlig unüerönbert ansufü^ren, g. 23. Der TDi^ ift entlef7nt

aus „5liegen6e Stdtter". Der 3lrtikel ftef?t in ber „TTorbbeutfc^e Leitung",

©eftern mar id? in „Robert ber (Teufel". Der Herausgeber ber „Pater=

Idnbifdpe 2>ldtter". Der Perleger von „bas 35ai?erifd?e Paterlanb". 6otd^e

{5fügungeu fiub öu^erft ^ort unb ungelen! unb foUten nur bann geftattet

fein, lüenn ber ©proc^gebraud^ feine 5^ejion§enbung verlangt, 3. S3. Die

Stelle ift entnommen aus Schillers ßiabale unb £iebe. Das fte^t in ber

JSartsruf?er Leitung. SlnbernfoüS follte entmeber ber ®enu§begriff öorgefe^t

werben, ober O^tejion eintreten, g. 93. (öeftern war id? in ber (Oper „Hobert

ber Ceufel" — ober Heftern n>ar id? in „Hobert bem Ceufel". TDer er=

innert fich nid^t bes (Effigfiebers, bes (l\}xiid)en Perbred?ers (@ötl)e). Ceffing

ipanbte fid? barauf 3U TTatf?an bem IDeifen (bf.). Von bem legten Scotti=

fd)en Homan „ber Pirat" finb vier Überfeljungen auf einmal angehünbigt

(^eine). Jn ber Seitfc^rift „pf7tlofopf?ifd?es Journal" brudite 5i6)tc

biefen Stuffat] ab. Die iCeute legen fid? je^t nieber unb ftef^en auf mit

„"Robin bem Koten" (^eine). Bei Heinehe bem 5uc^s finbe id? bas nid?t

(^erber). Die TIa(f;>trdge 3U ben „Heifebilbern" entfpatten noä) mand?e

Belef?rung (§eine). Die J^ontrafte finb in biefem J5ud}e nid?t fo pikant,

wie im „(Solbenen Copf" von Hoffmann. Bei ber „Perl)dngnispolIen

(ßabel" befielet piatens 3ipedt in geringfügigen litterarifd;)en ^änbein.

^nmcvtxm^ 4» Über bie ^ongruens ber felbftänbigen (nebenfa^^

tt)ertigen) Slppofition f. ©rfo^ ber Sfiebenfö^e.

§49.
IT. ^on^xnen^ bet pxonominaten §a%Uik,

1. ®te aii§f(^lie6Iidö a(§ ©ubftantiija (gormiubftanti\3a) 9e=

braiK^tic^en Pronomina beft^cn feine biirc^ 5(e£ion unb 3}lotion

auSgebrudtte ^ongruen^, bagegen befielen fie au§ öerfcbiebenen

SBortftämmen, beren Söq^I ton bem 9^omen, ha^ burc^ fie Uv-

treten mirb, auf ha§ fie fic^ alfo be^ie^en, abhängig ift. 5Iuf

$8 I a ^ , 5leut)ocl[)beui(c6e ©roininatif, 7
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biefe %xi tüirb Ui bem ^erfonatpronomen ber 9^umeru§, unb

bei bem ber brüten ^erfon aiic^ ha§ ©enu§ t^re§ Se^ie'^ungS:

mortem gum 5lu§bru(f gebracht. Sie ^aben alfo feine 5(e5ion§=

nnb ^JlotionSfongrueng, fonbern 33e5ie^un9§!ongrucn3.

3^re SSerbalperfon ift nnbefrfiränft unb !ann nad^ bem Srforber=

ni§ ber S^ebegeftaltung n)ec{)feln; i^r ^afu§ ift lebiglic^ burc^

bie ,^onftrn!tion bc§ (Sa^e§ bebingt, in bem fie fte^en, 3. 33.

(Ein Sd}ä\ev \)atk buvä) eine Seud^e bie qan^e ^erbe perloren.

Der XOolf ftattet il;m (= bem ©c^äfer) fein ^ciletb ab. Did?

(= ben 6c^äfer), fprad? er (= ber Söolf), l?at ein graufames

Unglüdi betroffen. Du (Schäfer) bift um bie ^an^e ^erbe ge=

kommen. Jd) (Söolf) bebaure bid? fef^r. -— Sern über See

auf Jslanb roof^nte bie fd?öne jRönigin Brunl^ilb. TDer fie

5um IPeibe begel^rte, mufete in brei Spielen if;r obfiegen;

fef^lte er in einem, fo f)atte er ba^ ^aupt perloren. 2luf

fie ftellte (Suntf^er bm Sinn unb erlangte pon Siegfrieb bas

Derfpred^jen ber Beil7ilfe. Sie (= ©untrer unb Siegfrieb)

ful^ren mit gutem TDinbe bm 7i\)em \)inah.

2. 2)q§ Subftantiöpronomen IPer be^iel^t fic^ auf eine ober

mehrere männlid^e ober toeiblic^e ^erfonen, was unb etmas

Quf eine 'Ba^^ jebe§ grammatifc^en @cf(^Iec^t§ ber @in= unb

SO^e^rga^l. Ulan be^iel^t fidö auf eine ober mehrere männliche

ober tüeibüc^e $erfonen, jemanb auf eine männlid^e ober meib^

lid^e ^erfon, f. Pronomina.

3. Sie ^off effiDpronomina l)aben a(§ ^Ibjeftiopronomtna

gie^ionS^ unb 3)lotion§!ongrueng, mie bie eigentlichen ^b=

ie!tit)a. 5)a fie aber ben ^erfonalpronominen in i^rer 33i(bung

nafie [teilen, fo f)aben fie au^erbem SBe^ietiungSfongrueng, iubem

burcf) bcfonbere SBortftämme ber Säumer u§, unb hei benen ber

brüten $erfon ^um 2;eil auc^ ba§ ©enu§ il^reS 33e^ie'^ung§-

n)orte§ (= be§ 33efijer§) fenntlic^ gemad^t mirb. ©0 weift

mein auf einen Sefi^cr a(§ 1. ^erfon l^in, bein auf einen

33efi^er aU 2. ^erfon, fein auf einen männlichen ober fäd^lid^en

33efi|er at§ 3. ^^erfon, euer auf mel^rere 23efi|er al§ 2. ^erfon.

©. ^offeffiüa.

4. ®ie übrigen ^IbjeftiDpronomina, hie famtltc^e ^rono=

mina ber 3. $erfon barftcllen, ^aben nur 5lejton§= unb 3Jlotion§=

fongruen^ tpie bie eigentlid)en 5lbje!tit)a: mm\ fie fonjunft ge:



— 99 —
braucht ftnb, !ongruteren fie mit %em ©ubftantb im ©enu§,
9lumeru§ imb ^afu§. §Qben fie aber abfolute 25ertt)en=

bmig, fo finbet nur ^ongruen^ be§ ©enu§ imb 9lumeru§
ftott; ber ^a|u§ richtet fii^ nac^ ber ©a|!onftru!tion, 3. 23. Tiefe

Bü($er 5ief?e id? jenen t)or. i^etne Probe tft gefdF^rlid;, ju

ber (==^u loelc^er ^robe) man TTTut l?at.

5. ^räbüatiDen (Behxaii^ l^aben bie abjeÜiöifd^en $ro=

mina ntc^t; fie treten auc^ aU ^räbüatiöe in attributiver ©e=

ftalt auf. @ine fc^einbare 5Iu§nal^me machen bie ^üffeffiDa
(bas ^aus tft mein)

f. Pronomina.

^nmcffuitö 1. 33on biefen ^auptregetn ber pronotninalen ^ott=

ÖTitenä (^Seäie^unci) finben mond^e Slbtpeid^ungen unb befonbere ^ntt)en=

bungen ftott:

! ^Perfonalpronomina ber 3. ^^erfon xinb abfolute ^Pronomina fönnen

bie ^ongrueng be§ 5Jiumeru§ unbead^tet laffen, tüenn 35erangemeine=

rung ober SSereingelung ber 33ebeutung ifire§ 93eäief)ung§tt)orte§ au§=

gebrücft toerben foH. ©0 begiebt fid^ biStoeilen oiif ein plurales ^ilomen

ein fingutareS ^Pronomen, namenttidö ein foId^eS foMtiber 93ebeutung

(mand?cr, jcber, keiner), ober auf einen fingutaren 5Iu§bruc! ein pturateg

Pronomen, 3. 23. Die ödfte f(^riecn burd?einanbcr, jeber wollte vov bem

aubern fi(f;> Dernebmen laffen. Der Gleiter trug ein CeberkoIIer, n?te fie

bamatä bei Järiegern übüd} n?aren. Die Selben festen ftd;> ^um DTable,

mand?er trug nod? bie Spuren be5 \)ei%en J^ampfes. Jltan f?atte einen

3tffen bei bem Dorfe im TDalbe gefe^en, wo fie n\d}t rviib uorhommen.

Wolf batte fid? ber (£tgenf?eiten ber 3lutoren, n>ie fie ftd? nad) (Orten unb

Seiten ausfpxadi}, bemächtigt (®ötf)e). Souft trank ein ißürger feine 3n>ei

nia^ unb blieb nücbtern, jc^t wirft fie ein Schoppen um (§auff). Die

Befcbdftigung fo vieler tltenfcben pou ber gemeinften 2trbett bis 3U folcben,

benen man Jftunftwert kaum rerfagen konnte, war für mid? anjiebenb

(©öf^e). Das ungebeure (Serüeib, wie man fie in Jrlanb ausgrabt, warb

auf eine papierfiddpe gemalt (bf.). Die TDeiber mögen abrieben, unb [ebe

\)abe frei, was fie vermag 3U tragen. Sie teilte ibm eine unb bie anbere

Sage mit, bie fid? an ein 5d?lofe, an ein ^\}ai ober einen 15ad} knüpften

(^auff.). ^iewilid) t^axt: (Einige feilten ihre leeren (Eimer unter bie Höbre,

anbere trugen ibu fd?on gefüllt auf bem Äopfe. Jm (Sebrdng ber Sorgen

er keiner unterlag. Jd? begrüßte fie mit einem Jftuffe auf bie ^anb, bie

fte in ben meinigen liefe (©öt^e). ©qu^ gemö^nlid^ bei partitiüem ©ene=

tiü: Jseiner biefer Dicbter {von biefen Did?tern) ^at mir gefallen. ©tet§:
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Doä} was faö' id) bas Jf^nen, ber's fc^on mufe gelefen f^aben? (®öt^e).

Jd} TPÜnfche, ba^ fie (£ud? kennen lernt, pon 6em id? if^r fo oft fpred?c

Ez vrumte (frommte, nü^te) dehein Schildes rant, die spielten

(fpQtteten) sich uns üf die hant (2)iet. ^L). Vil manegen heiden

wilde valten (fäUten) sie in ir bluot (Söolf D). Dö sie gescheiden wären

von vil manegem recken, den was von wunden we — (@ubr.). Swer

unkiusche tribet, die sint in dem höhen banne (93ertl^.). Swer die diebe

schirmet oder in ir koste hat, die müezent gote dar umbe antwürten (bf.).

Ez ritent die sehiltknehte in kaltem weter, daz im feinem folrfjen) sin marc

in sinem gebeine ervriuset (bf.)- Die gitigen (geizigen) Hute sündent tac

und naht; die zit si heilic oder niht, so sündet gr (bf.). Die geuliute

(ßonbteute) wirkent alle tage unze naht; — und als ie er des

nahtes heim kunit, so slasiet er (bf.). Die trinker niht erbiten (tüarten)

mügent, unz man die messe gar üz gesinget, er enge (o^ne bQ§ er ge^t)

hin ze dem wine (bf.). Der tiuvel keret sinen vliz dar an, wie sie uns in

Sünde geraten (t)ineinraten = ftürgen. bf.).

2* ^^erfonalpronomina ber 3. ^erfon unb obfotute Pronomina ftetien,

tüenn fie auf mehrere 9'iomina belogen finb:

a) im ^lural, 3. 23. ^ariB unb (Srete n^aren üergnügt, 6a fie

ntdpt mel?r arbeiten mufaten. ©0 ftet§ mit Segug auf ^Perfonatbeäeid^nungen,

bodf) auc^ fonft, 3. S3. £a^ roften beiner Pater Sd)iib unb 5d7n?ert, bie

Qcben md7t ben VOexi (®f)amiffo). Da wifc^cn ftc^ (Eitelkeit unb 5tol3

ein, unb bie f?emmen allen ^enu^. Das IPort ift's, ber ^eban^e, weläje

walten. 6otd)e Vflen^d}en muffen von allen Ö)rten fper ^ilfe unb Beiftanb

ttnnef?men, bie il7nen mandQmai burd? piumpf;>eit ber TDo^ltl^äter pergällt

werben (©öflie). Dein jerjauftes ^aar, bie ungefaljene Htiene, ber ftau=

bige Hodi, bie bu von ber Heife mttbringft, nötiqen niemanb jum ^ut=

abne\-)men. Was war Jf?re ^weiie unb brüte 5rage, bie mir nid?t mel^r

erinnetltd? finb? (Spmm.). (Öfterreid? l?at einen ®eift unb eine TDdrme

öejetgt, bie bankbare 7lnex\iennunq uerbienen (SBörne). <Es ift ntd?t blo^

ber J^unftftnn unb bas (Sefü^l fürs Sd^öne, bie ft(^ auf ber Sül^ne üben

(bf.). (£5 war (in ber 5lnttr)ort grieberifen§) biefelbe ^anb, berfelbe Sinn,

basfelbe (ßefül^l, bie fic^ an mir f^erangebilbet \}atien (©öt!^e).

b) feltener im «Singular: aa) bei ©ubftantiben üerfd^iebenen ®e=

fi^led^tö, in ^ongrueng mit ein em ber ©ubftantiöe, gemö^nlid^ bem gule^t fte^en=

ben, biötüeilen aud^ bem nid^t sule^t ftel)enben, 3. 93. (Bolb unb Silber finb in

fold?er prad^t unb Heid?tum gef^duft, b e r bie Bettler aller ötdnbe blenben muf3.

TTad? Unqemad} unb Tiot, b t e langfam tf?n aufjeJjrt, wirb er cnbltd? Hufje ftnben.
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(Es wax md}i bas Ieibenfd?aftUd?e Perlangen, 6ie glüf^enbe ^aft bes erften

Cicbesöranges, rveld^e il?n bestimmte. Die 3n)ietrad?t bleibt ba(?inten, unb

ITot, Perfolgung, ITeib, f ie kann ben XOcq nid?t finben l?ierf?er 3ur golbnen

3eit (Siec!). — bb) bei ©ubftantiüen ein unb be§felben ©efc^ted^tS, in Über»

einftimmung mit biefen, 3. S3. Diefe Heife gereichte mir 3U mand?ertei

^elebrung unb Belebung, bie. mir — 3U Ceil n?arb (©öt^e). TDenn Um
fd?utb, (Treue, Ii)er3en5reintgkeit auf (£rben irgenb n?of?nt, — auf if?ren

tippen, in il?ren 2lugen mu^ fie n?of?nen (Sci^iL).

c) im äufammenfaffenben S^leutrum ©ing., g. ^. 6ieg, 5reif?eit,

triebe, £uft unb 5reube, rvem f 1 d? e s n?arb, ber ift nid?t arm. Zapfet^

keit unb HTännerkraft rerroftet, liegt es lange müfeig [tili. Tt)id?telmdnnd?en

ftelplen unfer Brot unb Spedi, abenbs ift es nod? im JSaften, unb bes

TTTorgens ift es n?eg. J^älte unb ^i^e, Pergnügen unb Sdjmerj finb

JRörperempfinbungen, alle (= alle§) bas kommt unb gel?t (gerbet). Jd}

bin für (Srunbbefil^ unb Jnbuftrie, unb bas {?dttet J\)V ja gleich in ber

ITd^e (©up,). Jf?re ^auptnaf^rung ift 25rot unb Speck, n>eld?es jum

5vü\}^tü(k unb ^uv Pefperftunbe genoffen n?irb. 3reub' ift unb Sc^merj

bir gleid? rerberblid;, unb leidet 3um TDaf?nfinn reifet bid? beibes l;>in

(^. steift). Die JTTeffer unb bie (Säbeln ftecf^en, brum rü[?re keins von

beiben an\ (©eil). ITad? einem Pflug, nad) einem Sd^mert rief ba ber

alte Degen, bas brad?ten il7m bie Söfpne mert (Söoifg. 3!JlütIer). TDir

^icl^en ein bas 5ilber3eug, (Selb, Henten unb (Serdt, n?as unfer ö)^eim

befeffen f?at (@l){.)-

^m mbd. ftel)t in SSegug girei ober me^r fingulare $Romina

begfelben ©efd^lecf)t§ bog Pronomen:

a. im Singular ober ^lutal be§ betreffenben ®enu§, g. 29. Ir hellen

bräht (9Jla§f.), ir dön, ir döz, den jiezen sie dö beliben (23irg.). Unstaete^

schände, sünde, unere die rätent sie iemer (2öatt^.)- Daz här, lebendez

wazzer und ein opfer, diu driu bringet mir mit im her (33ertl^.). Etzelen

und Dietriche, den wart gemeret ir leit (ßtage). Vint und friunt, der

(©en.) gestet sie aleine (2Balt^.). Lide ich not und arebeit, die klag ich

vil kleine (bf.). Tugent und reine minne, swer die suochen wil, der sol

komen in unser lant (bf.).

b. im ^Jleutrum ©ing., 3. 23. Witege und Wolfart, daz wären zwene

starke man (Saurin). Gewalt (3)la§f.) und ruom, daz ist an mir verstorben

(ßloge). Frume und gotes hulde und wertlich ere, daz sint die guoten

raste (2Balt^.)- E)^r engel, tiuvel noch der man ir keinz ein vlöch gemachen

kan (greib.).
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c. im 5Reutr. 5)}Iiir., 3. 29. Schoen' und reine swer diu zwei ze samene

slöz, wie gefuoge künde er sliezen! (SBalt^.). Gotes hulde und ere, sinen

lip lät er, e er disiu zwei Verliese (bf.). Zuht und mäzc diu zwei hat got

geboten (Söerf^.)- Friunt und geselle diu sin din (SCßalt!^.). Sie genuocte

niht, daz siu (sant Nicoläüs und sant Johannes) niur disiu vier dinc hielten

(99ext{).). Do was kunst und kraft, saelde unde manheit, diu het got an in

geleit (3Big.).

©inb bie fingutarert 9lomina berfc^tebenen ©efcfiled^tS, fo fte^t baS

Pronomen:

a. im ©inöutor, bem ®enu§ be§ gule^t fte^enben S^omenö entfpred^enb,

g. 29. Vil saelic si der walt, dar zuo diu beide: diu müeze dir wol gezemen!

(20BaItI).). Der munich oder diu nunne, diu eines helbelinges (tjalben

^Jfetinig^) wert hat an urloup, diu ist vor gote eines helbelinges niht

wert (93ertf).).

1). im ©ingut. S^eutr., g. 99. Fröude und jämer, daz was hie (^Jatc.)-

Gewin und vlust (93ertuft — Setn.)/ wie daz geste, des 'n weiz vrou

Herzeloyde niht
( ^arc). Kint, maget oder man, daz in der vräge

warnete (bf.).

C. im nid^tneuttolen ^lurat, 3. 29. Min vater und din muoter, die

wären eines mannes kint (^tage). Sin (be§ SeufelS) rät und bloedes vleisches

gir, die hänt geverret uns dir (®ott. 23}Qlt'^.). luwer tugenthafter muot

und iuwer gröziu manheit, die nämen mir min herzeleit (23}tg.) Ez si wip

oder man, die mit zouber umbe gent, die sint verlorn (29ertt).). Du hast

einen kneht oder dierne, die dir eigen sint (bf.). @benfo: Diu wip mit ir

kinde die liefen üz der stat (SCßig.).

d. in neutraten ^lural, g. 29. Min vater und sin muoter, diu wären

eines vater kint (@ubr.). In die vrouwen prisent durch schoene und durch

mannes muot, diu sint an im beide (SSirg.). Guot und ere, diu gip der

Mike beide (SCßalt^.). In enirte ros noch der muot, wan diu wären beidiu

guot (^roein). Unser leben und unser geburt, diu suln wir iu vil gerne

sagen (bf.). Ze gisel muose er ir den muot geben und daz herze sin, daz

diu beidiu muosen sin ir gevangen (95irg.). Ein niuwer sumer, ein niuwe

zit, ein guot gedinge, ein lieber wän^ diu liebent mir enwiderstrit (SÖßattl^.).

Sin lop, sin ere, dar zuo sin hof, diu wären witen maere (^loge). So nim

die selbe (S'CCiu) an eine hant unde den tiuvel an die andern hant, und g^t

alliu driu mit einander zer helle (ber ?lngerebete + x^xavL -\- Seufef. 29ert^.).

©teilen bie Sflomina im ^lural, ober tüenigftenS eine§ berfelben, fo

erfdfieint boS ^Pronomen:
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a. im yi^nh. 6ing., 3. 25. Vriundc, ere und werdez leben, daz wil

ich allez üf geben (^(age). Möhte ich ir die Sternen gar, niänen und sunnen

z'eigen hän gewonnen, daz waer' ir (Söolt!^.).

1>. im nicfjtneutraren ^luror, 3. 93. Vröuden und kleider, die nach

riterlichen siten sint gestak ode gesniten (^tüein).

C. im DfJeutr. ^(ural, 3. 23. Goh, silber, ros und dar zuo kleider, diu

gap ich (SOßoIt^.). Ze Akers (Slffo in ^alöfttna) ist mir wol erkant spise,

luft, liute und lant; diu sint den Tiuschen da gehaz (^reib.). So'n seit

mir niemen äne wan, wie s'alliu vieriu sin getan (@ott, Seele, ©ngel, .2Sinb.

bf.) Alte schuoche, altiu laegelin (Q^äfed^en), boese hadern, schimelic bröt,

also nämen sie disiu vieriu (93ertf)).

3. §Qufig fongtuieren bie 5|3ronomina ^Perfonatio ber 3. ^Perfon unb

bie nbie!tioifd^en Pronomina, eiufd^Itefetici^ ber 5ßoffef|it)Q, nid^t na(f) grom^

motifd^en 9lücffiepten, fonbern nod^ bem Sinne, unb ^tvat:

a) ^infic^tlic^ be§ 9lumeru§ (8t)nefi§ be^ 9^umeru§), g. 23.

3\}r bringt öas öeutfd;)e Volk um bas (Erbe, bas if^nen jene gefallenen

Selben f^intcrlie^en. Balb l^aite fid? bas ^ecr gefammelt, unb if^rTPeg

glic^ einem (Urium:pl?3ug. Die 3?ittetfd?afl war unt^dttg, fie ja%en auf

if?ren 5d?l6f)ern. Pergieb bem hicinftäbtifcben (ßeftnbel tfpren Bürgerftol3

!

(Treu kam baB Volk ju bir l7eran, ob fie ber Pater ®lü(ft erkämpfen

möd;ten (Körner). Por allen jammert mid) bes vermatften Polhcs; id?

ipill fie jur TPaJ?rf?eit fiifpren (^rumm.). (£5 ift beftdnbig ber Cick unferer

englifd?en ITation gemefen, wenn fie was ©utes f?aben, es gemein ju

mad)en (©^!.). Der TTTaler f?atte eine UTenge 5u%volk bargeftellt, welche

im 2trno babeten (®öt^e). HTtd? fc^ickt mein armes Polk 3U bir unb fielet,

ba% tf?r Pater il?nen l7elfe (^. steift). IPas fagtc benn bas Volk, ba

bu fie 3df?lteft? (bf.). (Sott f^atte if?m (= fid^) einen Samen übrig bleiben

laffen, bie bas (ßef^eimnis von bem (Erretter f?etlig ben?af;rten (Staub.).

TTTan mill ber Jäammer freifiellen, n>ie t>iel fie bewilligen n?oKen. Die

bemokratifd)e Partei erklärte, ba^ fie fid? als Befd;)ü^er ber (Sefe^e an=

\ef)cn upürben. Das ganje Polk rerfammeltc fid?, um 3U l?ören, was ber

njunberpolle TTTann i f^n e n 3U fagen l^dtte. Den Ceufet fpürt bas PÖlkdpen

nie, unb wenn er fie beim J^rogen J?dtte. (Einen Sc^a^ alter ZaUaben

\)at (Englanb bereits gefammelt; iJ?r (Eifer ift nod) nid?t erlofd?en, fie

fammeln nod). (Ein edpter beutfd?er Htann mag keinen Sxan^en leiben,

bod) i\}xe TPeine trinkt er gern (^bttje). Das junge paar f?atte fid? nac^

tf?rer Perbinbung nad} (Engagement umgefel?en (bf.). Jf?ro (^yceUen^

fagten, ba% il)nen ber Stein um fo lieber fei (bf.). Das eble TPeib ift f?alb
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ein Vtlann, \a qan^, erft tf7re 5e\)lex mad)en fie ju VOeibexn (©rittp.).

Dxauf kam bes TPeg5 'ne (Cf?riftenfd?ar, — bic ^a\}en nun mit gutem

J5ebad}i, was 2lrbeit unfer ^clb öemad7t TOt.). I>u reiner beutfd^ev

2lbel, nid}t 2l^nen, (fonbern) C^aten jdf^lt! (Sif)enf). ^t)ulid^: TDenn rpir

I>eutfd?e nadi) 5rankreic^ gef?en, fo lernen n>ir forf?et bie Spxadbe ifpres

Cönbes (9lie!^l). So maren TPir benn alles fran^öfifc^en IPefens auf

einmal bar unb lebig; i^re (= ber ^^ransofen) Cebensmcife fanben wir

3U beftimmt unb ju pornefpm (©öf^e). Das üiele n?eiblid?e 5pred?en hommt

ron if?ren ft^enben 2Irbeiten (^. ^Poul). (£in großer (Teil ber fd?olaftifd?en

TDorthrdmerei kam baf?er, weil fie (bie ©(^olaftifer) abftrakte Begriffe fi(^

rorbilbeten (^erber).

b) l)infic^ttid) be§ ®enu§ (Sljnefiä be§ @enu§), 3. 93. Das

alte Tt>eib leugnete l?artnddiig, ba^ fie eine ^cjce fei (9liel)l). £a^t rvä\)ien

bas 5rdulein nacf? eigenem Sinn, unb wen fie eripdfplet, ber nef^me fie

f?in. din 5rauen3immer, bie eine anbere geliebt fielet, bequemt fid?

gern ju ber Holle einer Pertrauten (®ötl^e). Das (ßettlein) ^at mir mein

l7er3iger Sd)a^ gefd^enkt, 3um 3eid?en, ba^ fie no<^ meiner gebenkt. petec

f?ob bas 5rdulein auf if^ren 3elter. Jenes li\läbd)en ift's, bas T?ertric=

bene, bie bu gemdf?tt [?aft. TDer kann mof?l ein Y[Xäbd)en ergrünbeii,

wenn fie il?ren Mopf auffegt. Jenes leid^tfertige TPefen konnte mit

if}m maä}en, was fie moüte. Jn engen Sdpranken mcilt bes TDeibes

jLeben von ifprer TDiege bis 5U if?rem (5rab (®u^!.). 2llfo treff id} bei

2lbel einen meiner Jäinber (klopft.). Das J^inb war rdtfellpafter nod?

als früf^er in il?rem TDefen. {^ä}) Bin ein armes Minb, beren 2lugen

ausgeglommen (Stiamiffo). Sanndpen gefpt gern auf ber Straße, f i e

möchte ifpren pu^ ben £cuten geigen. peterle erfpielt ein falbes

Duijenb Mffc; einige Damen küßten if?n auf bie lt)angen. din 5rauen=

3immer n>irb über Dinge, bie in il?rer Spfpdre finb, mit naiper 5d?önf?eit

fprec^en. (lj:ceUen^ 3auberten uns f?ier einen feiner fd?önen (5drten (®u^!.).

Seine (£jccellen3 ftanb am 5enfter bes i I7 m 3ugett)iefenen 3immers. TPenn

Seine ntajefldt biefe TDerke mürbe gefefpen fpaben, mürbe er erft über

Jäünfte urteilen können (@öt^e). Jd? lieb' (£uer (Sret(^en, fie ift mir ge=

mögen (ßörn.). Jd} fpatte Sdplaf unb Kul?e unt eines JTtdbc^ens millen

aufgeopfert, bie ftd? batin gefiel, mid? als einen Sdugling 3U betrachten

(©öt^e). Jn alter 3eit ein 3rdutein mar, bie ^atte ifpres gleidpen menig

(Söiel.). Seib eurem tiebd^en treu unb f?olb, unb bient i{?r um ber

ITTinne Solb! (bf.). ®lüdifelig J^inb! um bas pertraut fein £amm im

fpofpen (Srafe fpielt; frof? klimmt fie fpinan bes Bügels pfab (©ali§). —
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SCßed^fet: S(i)necwittdi}en n)ud?5 f^eran, unb als fie fiebert Jaijx alt wav,

rvav es fö ^(i)ön wie ber hlare Cag (®ebr. ©rimrn). Das öcäflein, es

bli(Jiet fpinüber, es bünht if)m, als Id^ er im 5ieber (®öt^e).

Sitte Söeifpiele (S^nefiö be§ 5Rumeru§): Der künic im sin

ingesindc bevalch, daz er ir wol pflaege {^Jitb.). Man sach so gebären

daz her, sam sie durch vehten wolden niemen (2)ftt,) dan entwichen

(®ubr.). Daz lantvolc get mit ir kriuze in den walt (iÖtg.). So wart

daz volc von Israel von allen iren sünden gesübert (®rte§^.). Daz obere

teil der werke, die selten alle kristen sin (23ertl).). T-^er pfaiTeheit ist gar

not, daz sie gelernet haben von guoter wisheit (bjj. Also hüete sich alliu

diu werlt, daz sie iht kriege in ir herze nement wider got (29ett!^.). Daz

volc vuor durch die wüesten, dö was in der almehtige got mit huote bi

(bf). — 8t)nefi§ be§ ®enu§: 2)iefe ^onfttuftion noc^ bem Sinne ift

jo na^eliegenb, ba^ fie in allen Seiten ber ©prad^e \id) finbet, 3. 93. Sie

quämun zi bisnidanne daz kind, namtun inan Zachariam, %at. (©ie fotnen

ju befc^neiben baä ^inb, fie nannten e§ — i^n — ^ai^arias). Q.uam dö

wib sceffen wazzar. Dö quad iru der heilant (bl). (@§ fam ba ein 2öeib,

Sßafjer gu jd)öpfen. 3)a fagte il)r ber ^eilonb). Forliez dö iro wazzerfaz

daz wib (ba üetUefe bas SBeib i^r äBafferfafe). An wibes lobe stet wol,

daz man sie heize schoene (SGßaltt).). Min ougen hänt ein wip ersehen,

swie minneclich ir rede si, mir mac wol schade von ir geschehen (bf.).

Swer ein getriuwez wip hat, diu luot im maneger sorgen rät. Der i n da

beschaffen hat, der bewar daz kindelin. Man lert in (daz getwerc) den

glouben, wie ez solte dienen gote (ßaurin). Vünfzic getwerge hiezen sie

ie zwene und zwene gen (93irg.). Maria stet vür ir liebez kint und ermant

in (SSert^.) — 23ei swaz, vil mit partitiüem ©enetit) ift ber le^tere für ba§

Pronomen ma^gebenb, g. 93. Swaz man der boten sante, die wären alle

bereit (.ßlage). Swaz kumbers an dem winter lit, den wände ich des sumers

hän verborn (9[Balt^.). Swaz mir bekam ie helde guot, den hän ich noch

gesiget an ((Sii). Swaz alliu diu werlt seiden hat, die haben wir von

tugenthaften liuten (93ertl).). Vil der liebten brünne, die M-^urden dö entrennet

(2ßolf D). Uf dem plan stuont bluotes (93lüten ^olleÜiö) vil, die gäben

alle süezen smac (ßaurin). — Slbiüeid^ungen: Swaz ich vröuden gewan,

daz hat ir schoene und ir güete gemachet (9Cßaltl).). Swaz er ir mohte

erreichen, daz muoste geligen tot (2ßolf D).

4. 2öenn ein fingutareö abfoluteS Pronomen gufanimenfaffenb eine

ntönnlid^e unb eine ttjeiblid^e 5)}erfon äugleid) be^eit^net, b. 1^. n}enn an=

gebeutet wirb, ha^ bie Jöegie^ung ebenfogut auf ha^ 9Jla§!uUnum aU auf
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bQ§ f5^emimnum fid^ erftrecten fann, ober trenn bie SBegie^ung auf ^erfonen

Beiberiet @ef(^Ieti)t§ gujonimen ftottftnbet, fo fteljt ba§ Pronomen:

a) im ?leutr. ©ing., 3. 23. TTTann unb Weih foll eins bas anhex

von ^erjen unb mit £an,^er Crcuc meinen (— lieben. Sut^er). Jd)

\)abe keines von meinen ©ro^ellern gekannt. XOas eines npollte,

roollten beibe (ßntten. J^eines geftanb bem anbern ein TDort von früfperen

(Empfinbungen (Otiet)!). ^n ber (£f?e mu^ jebes feinen eigenen TDillen

^aben. (Sin Hdtfet n?ar fid) jebes, ein (Sefpeimnis lag über bem (Sefüf?le

unfres (Blücks (,Rörner). MTann unb 5rau beftiegen jebes feinen Dromebar.

J5ex ber übereilten 5lud)t roax bas Betragen eines jcben auffallenb;

bas eine ltef3 ]id} burd? ein unjeitiges Sc^redien f^inrei^en, bas anbere

gab einer un3eitigen 6orge 'Raum (®ötbe). Jebes (ber ©otten) ipirb

bcn TPert bes anbern anerkennen unb fc^at^en (bf ). TPir beibe (DJlonn

unb f^rau) merben glücklid;) rDerben, eins bas anbere tragenb unb er--

Qän^mb (Oliel)!). Drauf gef?n fie mit einanber fort, ein jebes ftill

in eignem Sinnen (Ü^ebto.). 5unbeDogel unb £end7en i^atten ein--

anbex fo lieb, ba^ wenn eins bas anbere nid?t faf?, es traurig n?ar

(©eb. ©rimrn).

^n biefer 29ebgutung ftel)en mhJ. befonberö einez, deheinez, keinez,

ieglichez, wederez, swederez, etelichez, ietwederez, anderez, 3. S.

Unser ietwederez gibt, ez si des anderen vrö (^^tt)ein). Er vuorte

daz wip (= f^em.) und den man, und volget im deweterez dan (bf.). Der

ketzer verunreinet sele und lip, der deweders niemer me rät wirt (53ert^.).

Swelchez übel mit dem andern lebt, daz ist schuldic. Artus und diu künegin,

ir etwederez sich vleiz (^tüein). — Diu zwei gelieben wären vrö (ber Dritter

unb fein Söeib. @ref). Wir beidiu wären iunc von glichen jären (@re!).

Wir zwei beliben eine (i^tnein). Die maget nam er bi der hant; sie giengen

beidiu vür in stän (2Big.). Ir sult min vröude beidiu (©o^n unb ©if)tt)iegep

tod^ter) wesen (bf.). Ja gaebe etelichez vil gerne, so enhät ez sin niht (23ertb.).

Und darumbe spreche iuwer ieglichez ein pater noster (bf.). So sprechent

manige : ez ist manigem diu helle erahtet (beftimmt), und swie ez tuet, so

muoz ez doch dar (23ertb.). ©0 fonn nieman beibe ©efd^led^ter umfaffen,

ba^er: Des wil unser herre von nieman enbern, ez si rieh oder arm (bf.).

S)od^ aU(^ : Des mac nieman über werden, er enmüeze an dem jungesten

geriht von fünf dingen wider reiten (9f{e(^enfd^Qft oblegen). — 2)Qbin ge=

l^ört QU(^ unser einz : Gelicher wise, als ob unser einz in den groesten berc

sliefen müeste (bf.).

b) im 5!Jla§futtn ©ing. (at§bem beöorjugten ©efd^Ied^te), 3. $B.
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(Es ftatt) 6er Pater, bie /TTutter folgte, he in er blieb von beiben {%izd).

dx überzeugte fe einen von beiben, meber ben ITlann, nod) bas Weib.

Du n>ei^t, n>ie n?tr un5 liebten, wie einer im Befi^^e bcä onbern ben

irbifd?en Fimmel träumte. :Seibe (Satten ma^en fid; mit feinblid^en Sürfien,

jeber f(^ien bie Jaraft be5 anbern abjumdgen. Das (£f?epaar, bie

JTTarquife unausöe^ogen, ber TTTarc^efe, Deqen unb piftolen neben fic^,

festen fid? jeber auf fein Bett (§. steift). J\}te Blicfie trafen fic^, einer

las in ber Seele bes anbern. Der Canbgraf gieng mit ber Gräfin fc^njeigenb

bem 6d?Ioffe gu, jeber in feinen (Sebanhen üerfunken. — Sßed^fel: (£in

jebes (SJlann unbf5fi^Qu) foU bem anbexn fagen, für was es if?n l^dlt (?luerb.)-

©elten ift mhd. in biefem ©inne ha^ 5IRQ§futinntn Qt§ ba^ pröponberierenbe

@enu§, 5, 5B. Sie het ir man da für erkant, ietweder 'z (= ez) an dem

andern vant (5|}Qrc.).

5. 2:'Q§ ®enu§ be§ 9'lomen§ toirb oft unbeachtet getaffen unb boS

Neutrum eine§ fubftQutiöifc^en ober objofuten^ronomenä auf ein 9J^a§!uUn

ober fyeminiu, fogat auf einen ^lurat beäogen. 2)teö fann ftattfinben:

a) in fotleftitiem ©inn gut SBeäeic^nung einer ^Ingaf)! oon

^erfoneu, 3. $8. TDas bie TPaffen füfpren fjonnte, 30g mit bem ^ex^oq.

2lUes in ber Stabt ipar mufihalifcf?, alles fang, flötete unb leierte (2Biel.).

Da eilt, was fhänbe \)at, ]id) ein3uri(^ten. 5rüf;> übt ftd?, was ein ITTeifter

merben will. Der 3lbel (Enqlanbs ift ^elbenmütig, unb mas von if^m in

ber TTTartne bient, ^at ben Heroismus ber Uoxmannen geerbt (^etne). Unb

was ft(^ fonft an meinem £ieb erfreuet, TPenn es nod) lebt, irrt in ber

TDelt 3erftreuet (®öt^e). Srüf^lingsluft unb Sonnen fdpein fülltet, was nod)

füf?lcn kann (©ali§). Dod) pon 3n?ei Hegimentern, mas ritt unb n?as

ftritt, unfer zweiter TTTann ift geblieben. ©0 ftcl^t bas oft in üeräc^tlid^em

©inne, 3. S3. Sdpab* um bie £eut'! 6inb fonft madire Brüber; aber bas

benlit wie ein Seifenfieber (©d^iü.). Das fc^lenbert wie bie Sdpned^en

(bf.)- Das fi^t auf einem £ef;)nftuf?l in Pantoffeln unb bas fi^t unb

bleibt fi^en unb fpebt fid? nid?t (Sörne). Die armen Homantiker ftürzten

auf bie TDunberquellen bes JTXittelalters, unb bas foff unb fcf?lürfte mit

übermäßiger (Ster (^etne). TTlit ftumpfen 3d^nen nagen biefe kleinen

£eute rerleumberifd? an meinen Stiefeln; bas bellt fir^ müb ba unten

(§cine). So fro^ foflteft bu audi) fein wie unfre Ciere; bas fpringt l)eute

unb freut ftdp bes fommerlid?en Cages (@u^f.). — Allez, daz niht getoufet

wiri, daz mac in daz himelriche niht komen (Jßert^.). Swaz (= 2ßer)

ritet der burc so nähe, dem läze ich einen stein üf sin houbet gän (SCßolf D).

Allez, daz in hörte, dem was nach Hörande \ve (©ubr.).
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b) gut S3eäei(i)nung einer ^erfon, bereit ©efd^ted^t unbeachtet

bleibt, ä- 23. Jftetnen frifd?eren jungen ^errn gab es im Qan^en £an5e:

bas (= Sßefen, 2)ing) fprang, ritt, tankte, fod?t, tadpte. Der 25ucfeaöc

mit ben l7ol?en Sdpultern, TDdre 6er au5gen)ad?fen, bas f?ätte einen Hicfen

qeqeben (®u^!.)- -Sür ein Sunftes n)dre nod? piaij im IPagen. ?lui^ fpottenb

:

Das n?ill ein HTann fein!

c) beim 33ort)Qnbenfein eine§ fubftantiöifc^en ^räbüatibS

!önnen bie Neutra e§, baö, bie§, iene§, foId)e§, tt)a§, tt)et(^e§, alteg

fott)o!^t auf ein bereite genannte^, at§ auf ein erft folgenbeö ^lic^tneutrum

begogen werben, unb gmar:

aa) atö 6ubie!t, g. 23. Da, x\}x Bdren, 6tefe beiben gotttofen

Jriäb(i}en packt, bas finb für eud? gute Biffen. So finb alle bie HTanner,

5il3e finb es, Sdren finb es. TTTan begegnet in ITeapel oft einem 5erlumpten

HTenfdpen, aber bies ift besmegen nocf? ftetn Saulenjer. Den bu f?ier

fief^ft, bas ift ber Maxi nidpt mef^r. (Ein Mniq unb eine Königin f?atten

3ipölf Jäinber, bas waren lauter Buben (®ebr. ©rimm). Die Bauern

gelten nicbt auf allen üieren, es finb boä) TTIenfdpen aud) (©laub.). Der

ben redeten 2lugenbttcfe ergreift, bas ift ber red?te )TCann — (®t^.). TPir

fd?lie|en ^au5= unb (SartentJ^ür ror ben Sigeunern, 's ift (Sefinbel! 2ld7,

was für Jl>erren finb bas geworben! (©u^f.). Der ^ofrat liebte bie beiben

guten £eutd?en, als waren es feine eigenen Jftinber. Die blauen 5rüf?lings=

äugen ^d}üun aus bem ^ras f?en?or, bas finb bie lieben Peilc}?en, bie id?

^um etraufe erkor. Der Doktor Sdpnell^^feffer, was aucJ? ein guter (Trinket

war, fül?rte ben Heitkned?t am 2lrm (§auff). Du fdngft von ber 5orm

an^ als wenn bas bie 5ad?e wäre. (Es war ein breitfdpultriger TTlann,

biefer 5rembe (^mmerm.). ITad? if?ren Cf^aten finb es (bie ^omerifc^en

gelben) (5ejd;>öpfe t?öl?erer 2lrt, nadi) ifpren (Empfinbungen wal^re ITTenfdpen

(ßeff.). Das (Sefd?wd^ akabemifd?er TDüftlinge, weld?es of?ne Sweifel feine

@efellfd?4ter waren, ift eine fd?ted7te (Bueüe ber n)af?rf?ett (bf.). TPas

ef?rlid?e mörber finb, werben bid? unter fid? nid?t buiben (bf.). ^<^^ redete

Ceute finb, bie machen lieber ben langen Umweg (@d)itter). ^aft bu nid?ts

auf bem ©ewiffen ron rerftof?rnen füfeen Jftüffen, welches große Sünben

finb ? (IX!^1.). (Es waren bies (bie ermähnte {$^amilie ©tart) wadiere unb

angefel^ene Bürgersleute (Olebtt).). Sinb bas frud?ttragenbe Baume? Der

5ingerf?ut lä^t feine Blütenkette auffteigen, es ift eine (Stftpflanje, aber

fie ift entjüdienb fc^on. Jd) vergaß md?t Cuftkandle anjubringen, welches

kleine Höf?ren aus gebrannter (Erbe waren (®ötl)e). Jd) fc^rieb an ben

Baron, weld?es ber Direktor ber C^eaters ift. (Es mußten Cragöbicn
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Tfvexbev, Tr»el<^e5 hetne n>af?re Cragöbien waren (Seff.). Htan finbet bie

(Cellinis aud? in Tiavenna, unb ,^rpar finb es bort rornef?me (Ebellcutc.

I)a5 Tpdr' ein fd?led7ter J^oc^, ber feinen eiqenen Singer nid?t ablecken

könnte. XOas bas eitle menfdpen finb! Jd? lub ber (5dfte riet

3U TTad?t, was (= fobiel i^rer) meine 5reunbe finb (Sp.)- ^^^

Pf?iIoIog unb ber Sdpriftfleller (te^teres meine TPenigkeit) naf?men bie

3üge( bes 2^f7eater5 jur ^anb (Otie'^l). Um smölf Uf?r, melcJ^es bie

Sntterungsftunbe mar, burfte man heine ll>unbe in ben (Tiergarten mit-

bringen (§etne). SÖectifet: Der ift kein perfer, fonbern ein Jube ift's (§et)fe).

®afe Quc^ genaue l^ongruenj eintreten fann, unbfotc^euamentltd^inbeäug

Quf ein bereits genannte^ Sfiomen in ber forgfättigen Sprache eintritt, ift

fetbftberftänbli4 3. 58. Der 2»urgf?err ift rafcJ? geftorben, er (toie es) mar

ein trefflicher Vilann. Der (bas) ift ein guter prebiger, ber feine eigenen

(Ermahnungen befolgt. {B'i)V).

2öenn baS pronominale Subjeft auf ettoaS UnbefannteS, nod^ nici^t

@xtt)ä^nte§ ^intoeift, ba§ erft burci^ ein jubftantiOifd^eS ^räbüatib beftimmt

toirb, fo ift bie ^ongrueng mit bem ^Jröbüatiö eigentlich unlogifdö unb

beruht, too fie eintritt, auf einer 5lnglei(^ung. ^m 2)eutf(^en fte^t

in fold^en fällen meift ba§ neutrale Pronomen, 5. 35. Das mar eine

fd?led?te ^anblung. Diefes mar ein arger TTTi^griff. Das finb t\}öxid}te

£eute, bie — . 2)ie ©ried^en unb ßateiuer gtelien bie Slnglei(^ung tor.

bb) al§ Dbjelt, 3. 23. Jd) mar nid)t entfernt, mas man

einen foliben, rerftdnbigen Jüngling nennt (Siecf), Der J^rei5rid)ter mar

fein £ebtag nid^t, mas man eine fcf^one TTTannsperfon nennt (^aul ^e^fe).

Die £eute in Bootien ftellten brei Möi^e auf unb nannten es (Sra,^ien

(®ötl)e). Sie mar, mas man mit einem TDorte eine 2lnempfinberin

nennen möd^te (bf.). 6ocrates ift meber bas, mas man einen pf?ilofopfi)en,

nod) mas man einen Staatsmann ju nennen pflegt (2öiel.). Die Sxau

ift nur immer bas, mas ber HTann feine (ßef^tlfin l)ei^t. TDas bu bcine

5reunbfd?aft nenn]t, kann mir nid?t fjelfen (bf.). TDas id? meine ^au5=

kapelle ju nennen magte, füf7lte id} bebro^t (®ötl)e). Die folgenbe (ßalerie

enthalt, mas man f?albe TTarren nennt (Sl)ümm.). Jd} na\}m mir ror

3u merben, mas man einen gefegten HTann nennt (^mmerm.). Das nenne

id) einen aufmerkfamen IDirt (5Rebn)i^).

cc. al§ ?|}röbifatit), 3. 33. Jd) bin ganj bas, mas bie

Tt>ett einen £ump nennt (Siec!). TDas f?aft bu mof?l Cuft 3U merben?

linb wenn mein Pater f7unbertmal mirfelid? bas märe, mas if^n biefer ge=

fd?oIten f?at, mas er gottlob nid?t ift, fo mar' unb blieb er bod? mein Pater
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(Sflebtt).). Dcx Mnabe rvuvbe 5d?mie5, was fein Pater aud? wav. (tv

ift 2tr5t, tft Jkaufmann, tft alles, was ®el6 einträgt. TPas ftnö Hoffnungen,

was finb (Entmiirfe, 6ie 6er Hlenfd;», 6er i?ergdngUd?e, baut? Hatte mein

Pater mic^ jur Schule gefen6et, ja, id) rväxe was an 6 ers als TDtrt

3um öolbenen j£Öwen. Die polen fin6 6amals gro^e Hejrenmeifter gemefen,

n?a5 fie f?eut3utage nid)t ftn6. Jd) ^offe, 6u bift mein 5reunb, o6er npirft

es njeröen, un6 ift nid;>t 6as eine, un6 n?ir6 nid^t bas anbere, fo liegt 6ie

Sdmlb nid?t an mir (Seume). I^te Peutfd^en ftnb erft feit, ^manjig

Jaf^ren eine IXation gen?or6en, aber fie finb es gen>or6en. Du ipirft 6as

raerben, n^oju iä) bid} beftimmt t>^be (^mmerm.). Bift 6u etn?as, o, bann

iau)d)en bie Seelen ipir aus (@(f)it(.). JlTan kann etwas fein, ol?ne es

ju f?et^en (öeff.). Dod) fc^elt ic^ anbere (bas), n>as id} felber wav

(®rittp.)- Die 2lbberiten n>olleu nid?t für bas angefef^cn tperben, was fie

finb (Sßiel.). Tliljolette fd^eint bas einjige, ipas Haum in feinem Herren

jid) üerf(^afft (flöten). Herber erkannte id) für bas an, TPas er n?ar.

JOer So\)n bes Bauers n>urbe Bauer, er rtjollte lieber alles als ein

Stubierter iperben. Htan füf^rte mid} in bie JSri^pta bes Schutzpatrons

ber J^ird?e, meld? es mattfpdus ift. (Er {)at meine 5vau einmal in ®e=

fetlfd;)aft einer JTTatrone, mas gemife if^re HTutter gemefen ift, gefefpen.

Jd) \jätte, was id) nid)t mar, ein Herkules fein muffen (2l)ümmel). TPas

ift ber HTenfd?, 2lllmdd?tiger, por bir? (£r galt für einen ftaatsklugen

JTTann, melc^es (mas) er bod) \id}ex nid}t wav. Sie l?dlt fid) für eine

Dichterin, ol)ne es ju fein. — ;^n biefer^lrt fonn buri^ ba§ ^Jrdbüatit) es

(bas, bies) jebe§ üorau§ge'^enbe ©ubftantit), Slbjeltiö ober S3erb tiertreten

fein. ~ TDas ift biefer Jltann? fragt nad^ feinem ©tanb, aber TDer ift

biefer Wlann'? fragt nad^ feinem Flamen.

S)ie alte ©prad^e ftimmt in biefer fyügung im roefentlidöen mit ber

neuen überein: 1) bei bem Dtfribifd^en 5l?leona§mu§ fte'^t biSmeilen ez, daz

al§ 5Jlominatiti ober ?l!!ufatit) o^ne ^ongruen^ be§ ®enu§ unb ^Jiumeruä unb o!^ne

bafe ein fubftantioifd^eö ^räbüatSnomen folgt, 3. 95- Min bürge und min mäge,

daz sol iu allez dienen (©ubr.). Vriunde mid künne, daz stet in din eines

hant (jRab.). Sin erstiu vräge, daz was um die herren (bf.). Juwe lant

und iuwe burc, daz läz ich unverbrennet (5llej.). häufiger ift jebod^ bie

^ongrueng: Diu burc, diu was zerbrochen, diu stat, diu was verbrant

(@ubr.). Einen vanen h^rlich, den vuorte er an der hant (3lab.). — 2) ©el)r

l^äufig finb bie S^leutra ez, daz, ditz, waz, welichez, allez, einz ol§ @ub»

jelte, roenn ein fubftantit)ifc^e§©ubie!t§präbi!atit) im Safee oor^anben ift, o'^ne

boB Slffimilation mit bem ©enu§ beä erft folgenben unb o'^ne bafe ^ongruen;|
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m{tbem(Senii§ eineö öoraugge^enben 8ubftantiü§ nötig ift; unter her gleichen

S3ebingung tonnen biefe pronominalen 9^eutrQ felbft al§ intongruente ^räbi=

tatibe gebrandet trerben. 51II biefe§ ftimmt mit bem heutigen Sprad^gebroudf) über=

ein, g. 93. Daz ist iuwer tohter (®ubr.). So ist daz nü min aller meistiu

klage: so ich ie mere zühte hän, so ich ie minner werdekeit bejage (äÖoIt^.).

Daz was ein not vor aller not: lip unde sele lac da tot (hl). Daz ist niht

rehtiu minne (bf ). Welt ir wizzen, waz diu ougen sin? (bf.). Ditz ist h^r

Iwein, iuwer man (^ftoein). Sit ir daz, dar ich trag' unverkornen haz?

(^arc). Ez ist ein jaemerlichiu vart, sol nu der mensch ze helle varn

(SCÖig.). Daz sint die, den got sselde hat gegeben (bf.). Ditz ist min riuwe,

die ich hän (bf.). Wer ist daz? (SBotf A). Diu vrouwen vrägten alle gelich,

welchez der Berner waere (33irg.). Wie gar ein biderber ritter daz ist!

(93ertt).). Ir woltet gerne wizzen, welchez der beste geloube waere (bf.).

Der (sünden) heizet einz tegeliche sünde (29ertf).). Daz nennet man reiniu

wip (SCßalt.). — Si heten da ir vriunde (®enet.) zwelf küener man, daz

starke risen wären (3^ib.). Do sach in wider an Kudrün diu arme, ob ez

ir bruoder waere (@ubr.). Die man sölde baren, daz allez herren wären. Ors,

als ob ez lember waeren, vil maneger dan gefüeret hat (SBoItt).). Frouwe,

Sit ir daz, der ich sol dienen? (^arc.) Swer blinden winket, derst ein

gouch, mit stummen rünet, der ist ez ouch (i^reib.). Der uns da schirmende

ist, daz isi der gewasre got (2Big.). Ist er daz, den der künec hat gesant?

(SEßig.) Der ritter kam üf einen plan, daz was ein anger grüene (2öotf D).

Daz ich da bin, daz bin ich von der gnäde gotes (93ert^.). Sit ir rouber,

so sint sie daz selbe (bf.). Min gedinge ist, der (cui) ich bin holt mit

rehten triuwen, daz s'ouch (fie aurf)) mir daz selbe si (SÖQtt^.). — S)aran

fd^Iiefet fid^: Daz eine was her Dietrich, daz ander was der snelle her

Witege (ßourin). Daz eine was h^r Volcnant, daz ander her Sigebant,

Hildebrant was daz dritte (2)ietr f^l.). Daz dritte was von Lunders der

starke Helpherich. — 2öie im ^tjh. ift Qud^ bQ§ nic^tneutrate 5|Jronomen ftet§

äuläffig, wenn ber gemeinte ©egenftanboor^er genannt ift, ä- 23. Sie (bie ®e-

nannte) ist Hildebrantes bruoder kint (23irg.); bagegen ift ba§ 9fleuttum be§

?Pronomen§ erforbertid^, wenn er erft folgt, 5. S3. Welchez ist diu dritte

Sünde? (nid^t tt)ie im ßatein. Hsec est via). Welcher? wer? fragen naä)

einer näheren aSeseicfinnng eine§ ©egenftanbeS (^amm), g. S. Welche sint

in (i^nen) die liebesten? (93ertt).). Wer sint die gesellen? [m^.]. Sogar

Wer ist diu (tiot'^er btofe angebeutete) sünde? Wie heizet sie? (23ertl).).

mtmcvtnn^ 2> 23eäie^ung be§ ^JronomenS auf ein in einer 5lb=

leitung enthaltenem Subftantit) finbet fic^ mhd. bistüeilen, 5. 23. Hr (ber
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@ber) was starke gezan, üzerhalp des mundes tür ragten si (bie ^ä^m ent=

tiolten in gezan) im her vür (:^rDein). Andere gebüren, die wirs geherret

wären und si (quos) die (bie €)erren QU§ geherret) niht verbären beidiu

mit stiure und mit bete — (unb bie bie fetten ni^t tierf(f)onten fotDo:^t mit

©teuer qI§ mit SBittgobe. %xm. §einr.). Der (ber ©c^nüre) iegelichiu

sidin was, die (©eibe, QU§ sidin) man üz andern siden las (QSirg.). Sin

Sünde buozte der höchgemuot, si (bie 23ufee) was ob allen buozen

Stare (@cE).

Sltttttcrfunö 3* 23eäugeine§^ronomen§ ([oirie eineä ?(bieftit)§) tebigtid)

aufbenerften ober ätoeiten Seit eine§ ^ompofitiim§ (nic^t auf boS gange)

finbet tjeute in ber ^oefie ftatt, in ber 5Profa fotlte biefe Ofügung untertaffen

toerben, 3. 93. Unb follt' bex (Eulen ganzes fheex am 5onnenüd;)t erblinben,

bod? [enbet fie (bte ©onne) if?r 5traf?Ienmecr (^erber). Sie fielet ein

(En^elb'ilb, er (@ngel) tragt in feiner ^anb ein J^rucift^. Das ift ein

(Sötterkraft, von i\)nen (ben ©Ottern) f?aft 6u fie (bie ^raft). Jd) ftanb

auf biefem Sonnenpta^ unb fog if^re (ber ©onne) Strafplen ein (Sl^ümm.).

(£r f^at eine Pogclf^edfte, bie möd)ten fperrorfliegen (©öt^e). ITiein (tnq=

Idnber ballte voü Jngrimm bie 5auft gegen bie poIi3eiTpagen unb fetjte

ftc^ in ben feinen (Sßagen. Sf)ümm.). <£r f?arrte vox Sonnenaufgang

fd?on, wie \)od) in feimmelsröumen ju fteigcn f i e begann ((E^om.). Jftaum fetten

bte ^eyen (Jrbbett)of7nern gteid?, unb bod) \inb fte barauf (auf ber ®rbe.

^rb,). Jd?, eine (Sottgett?eif?te, fltef?en aus feinen (= @otte§) mauern!

(2öiel.).

III. |)te §teUun^ ber §a^teite.

(Söortfolöe.)

§ 50.

^efen ttttb ^xUn ber |5ottfofge.

1. S)te Orbnung, in ber bie einzelnen ©lieber (Sleilc) eine§

©a|e§ auf einonber folgen, ^et§t bie 2Ö ortfolge.

Slnmetfund ! ®ur(f) bie Olei^^enfolge, in ber bie eingetnen in 5ßer=

Binbung p einonber tretenben 23egriffe in unjerem SSerftanbe beim 5lu§=

jprerfien eine§ ®eban!en§ fid) orbnen, tt)irb bie 1 gif et) e 2ß ortfolge bebingt.

3)abei folgen bie gur naiveren 33eftimmung ;bienenben SBegriffe bem gu be«

ftimmenben Segriffe nadfi.

S3on biefer togif(f)cn Söortfotge ift bie grammatifc^e Slöortfolge gu

unterfrf)eiben. S)iefe ftimmt mit jener l^öufig m(f)t überein, inbem pm S^üerfe
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ber über[idf)tU(^eren 2)QrfleIIung be§ ©ebonfenS, gut ^eröorl^ebung einäelner

begriffe imb quo ©rünbett be§ 2ißo^tftQnge§ eigentümUc^e ©efefee für bie

Orbnung ber SBorte im Sa^e maBgebenb getüorben finb. ^n^'f'elonbere

DerlQTigt im ©egenfo^ gur logijdjen ^^olge bie beutfd^e Sßortfteöung, baß

in ber Ü^egel bie Seftimmungen bem Suf^eftimmenben borougge^en, 3. 23.

Per Mf?ne (?>el6 Holanö. ^n ber ©rommati! f)anbe(t e§ fid^ itotürlid^ nur

nm bie grommatifc^e 3Bortfotge, bie logifd^e liegt i)ier fern.

^itmcvtmt^ 2* 2)ie ältere beutfd^e ©prodbe, worin burd| größeren

JReic^tum an |}Iejion§formen bie 33eäie'^ungen ber ©a^glieber gu einonber

ausgeprägter ^eröortroten, aU e§ je^t ber f^oE ift, geftattete barum oud^

eine freiere SCßortfteüung aU bie heutige. Smmer'^in aber erfreut fid^ troU

biefer Sefctiränfung bie je^ige beutft^e ©prod^e in Jßergleid^ung mit anberen

©pradien ber @egentt)art (inSbefonbere gegenüber öen romanifd^en) nod^ beS

93oräugä einer giemlid^ bebeutenben ^^^ei^eit ber Sl^ortfteflung.

2. 2)ie ^aiiptunterfc^iebe ber SBortfoIge grünben fic^ auf bie

Stellung be§ fintteu23er6s im 2}er^ä(tni§ gum ©ubjeft unb

gu ber ©efamtfieit ber übrigen ©algüeber.

3. 30^an unterf(Reibet bemgemäB bret §auptarten ber 2BortfoIge

:

a. ®ie gerabe SBortfolge: ®a§ ©ubjeft ge!)t bem fintten

33erb t)orau§, ha^ finite 25erb jelbft nimmt bie gmette ©teile ein,

3. 23. Die Hofe ift tpol^lried^enb. Die Hofe ift eine Blume.

Die Hofe n?irö bluffen. Die Hofe bat geblufft.

b. 2)ie uerfe^te ober invertierte SBortfoIge (3n =

öerfion): ba§ ©ubjeft fte^t naä) bem finiten 25erb; ha§ finite

25erb felbft nimmt entroeber bie erfte ober bie gmette ©teile ein,

^. 25. Jft bie Hofe rool^lried^enb. Jft bie Hofe eine Blume.

TDirb bie Hofe bluffen. 6d?on f?at bie Hofe qehiü\)t. Jm
5riil?Iing blufft bie Hofe.

c. ®ie nebenfa|ltd)e Söortfolge: ®a§ finite 25erb

fc^liefet ben ©a|, ^. 23. Die Hofe n?o^lrie(^enb ift. Die Hofe

eine Blume ift. Die Hofe blül^en mirb. Die Hofe geblufft \)at.

4. ®ie gerabe SSortfolge erfc^etnt oorguggmetfe im23e^aup =

tung§fa^e, g. 23. Die Hofe ift Tt>o^)lried)enb. Die Hofe

blül^t, — bie inoertierte im ^ragefa^, 3. 23. 3ft bie Hofe

tpol^lried^enb ? Blül?t bie Hofe? TPann \)at bie Hofe geblufft?

— unb bie nebenfä^lic^e im 9^ebenfa§, g. 25. Da bie Hofe

a3rai5, 5Jeit^o(Sbeuiyc^e ©rainmatif. II. 8
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rvo\)ixkd}enö ift, (roirb fie ge|)f(egt). (®ie ©arten finb fd^ön),

wenn bic Hofcn bluffen.

§ 51.

pk gerabe ^^otifofgc.

1. 23ei her geraten Söortfolge beginnt ber @a§ mit bem

Snbjeft (unter 5lnf(^(u6 feiner 5(ttri6ute), bann folgt ba§ finite

Sßerb, bann ba§ DbjeÜ, ^nle^t ha^ ^räbitattü 0^}articip, ^nfinitit)),

ober ba§ 23eftimmung§n)ürt eine§ trennbar ^ufammengefe^ten 2)erb§,

3. 29. 3f?r beft^t ein ebles Weib. TDtr bewürfen bcr i)tlfe.

T)er 3orn rocid^t ber riotTPenbigkeit. ^Irgmof^n folgt auf

llTi^trauen. Spott mad}t bm (Gegner unuerföl^nltc^. Per

Hitter f^at bcn Drachen erlegt. Per Beleibigte l;at feinem

Setnbe per^iel^en. Per arme JTTann n?irb ber Unterftü^ung bebürfen.

Per j^tuge wirb an bie Solgen benken. Das Volk ftef?t auf,

ber Sturm bricht los. Pie jRammer lef;nte ben Eintrag ab.

— Seim SSor^anbenfein mel)rerer bnrd) 5legion§!atu§ au§=

gebrückter Dbjefte fte^t ba§ perfonlid&e Objeft t)or bem fad):

li(^en, alfo ha§ Satiöobjeft Dor bem ^lüufatiüobjeft unb ha^

Slffufatioobjeft öor bem genetit)if(^en, ^. 23. Per trage Jknabe t)er=

\pvad} bem Cel^rer Befferung. Per r>orgelabene 3euge

befd?ulbigte ben 2lngehlagten bes Hlorbes. Per Sieg

mirb bem Canbe Rettung bringen. Per 6d?ulbner gab bem

C5ldubiger bas (Selb 3urM. ®a§ 23ortt)ortobie!t aber folgt bem

^afu§obie!t nacb, 3. 23. TPir I^aben ben Pater an feinen

abn?efenben 5 renn b erinnert.

^Inmerfttttö 1* ^er ©runb ber SSoranftenung be§ perfön lid^en

^afu§obie!t§ liegt barin, ha% ber ^lad^brud fid& gegen ben Sd^tufe be§ ©a^e§

fteigert unb bei ben gule^t fte!^enben ©a^gliebern am ftär!ften ift. S)a'^er

treten bie weniger gemiditigeu perföntid^en ßafu§obje!te gunäc^ft tiinter ba§

finite S5erb unb räumen ben bebeutenberen ©at^objeften bie fotgenben

(Stellen ein.

SlnmerJttttö 2* ^ft aber ba§ ^lüufatiüobjeft ein ^erfonolpronomen,

fo fte^t e§ tt)egen feiner geringeren 23ebeutfamteit meift üor bem 2)atit)=

objeÜ, g. 25. TDir f?abcn tl)n bem Hidpter übergeben. Jd) J?abc cä bir

gefagt. (Jr \)at fid;> bem Prunke ergeben. (£r empfie\}ii fid^ mir. Du
TPirft mic^ if)m porfteüen. — S)a in ben äufammengefe^ten 23erbo(formen

^articip unb ^nfinitit) at§ ^räbifatiüe gebrandet finb, fo ^abtn fie aud^

bie @nbfteKung be§ ^räbi!attt)§, 3. 23. TDir werben bem Sc(?üler bie Hegel
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exMäxen. Per (Sraf tpirb feine Diener loben. Jdi) \}ahe bem Hid^ter bie

Maqe)d)xift gegeben. TPir ^ahen bem Schüler bie J?egel erWdvt. — 2)ic

gleid^e ©teUung ^Qt Quci^ ber als Dbieftgebraud^te^nf int tit), 3.23. TTTanmufe

bem Kic^ter bie TDaf^rf^ett fagen. (£r perfprad?, bem (Eigentümer bas 25ud? gu»

rüdijugeben. iioramt gu bem einen SSerbotteit bilbenben 5Partictp ober ^n-

finittt) ein ^röbütttib l^inäu, fo flet)t biefe§ öotan, g. 29. Der ^clb l?at fein

Patertanb bcrül^mt gemad?t. Die ganje 2lrbeit wirb ben Sadprerftdnbigcn

nuljlos crfdpeinen. — trifft ^nfinitit) unb präbüntioeS ^articip gufammen,

fo fte^t ber S^nfinitib bot bem ^articib, g. 29. (£r {?at fid? ben Umftdnben

fügen gelernt (feltener gelernt fügen, toobei fügen ftar!en S^lad^brucf erliält).

— ^treten gtüei ^nfinitiöe äufornmen, fo fie^t ber unmittelbar an ba3

finite 2}erb fid^ anfc^tiefeenbe in ber 9Regel äule|t, g. 29. (£r wirb fid) ben

Um^tänben fügen lernen (gufammenge^^ört : er n>irb lernen). (Ev ijat fic^

ben Um^tänben fügen lernen (er 'i)ai lernen = gelernt). Seltener, unb mit

befonberem S'lac^brurf auf fügen: (£r f?at fid? ben Umiianben lernen fügen.

Jd? n>ill bir bie 3lufgabe löfcn l?ctfen. dx wirb £drm ju fd?lagen tJerftef^en

(er wirb i'crftef^en, £drm ^u fd7lagen). S)ie gteidje ©teEung erhalten bie

Stnfinitiüe ber ^räterito=^räfentien, g. 29. Der Bruber würbe ü)ilfe leiften

muffen. Du l?dtteft bie (Ergdl^lung froren follen. Der J^ranhe l^at bas Bett

fluten muffen. Du f?dtteft bas llnternefpmen wagen bürfen. — S)rei ^w
finitiöe: TPir \}äiien uns bie (Sefdjid^te er^dl^len laffen follen (können, bürfen).

S)od) aud): IPir f^dtten bie (öe)dt}id)te uns follen er3dJ?len laffen. TPir Ipdtten

follen uns bie (l)efd?id?te er3dl7len laffen. Du rüf^mft bid?, ba% ein TlTarfegraf

unb ein iionig bic^ f?aben in if?re Dienfte jief^en woUen {^. ^aul). Mein

Prapteles würbe einen fold?en (Scgenftanb f^aben bilben woUen (Berber).

Dies ift eine TPaf?rl?eit, von welcher wir alle unfere Dramenfd^reiber über^

jeugen ju können wün^d^en möchten (2ßiet.) 6o mu^ jebe (Sefc^id?te

gefd?rieben fein, auf beren TPaf?rI?eit man fid? rerlaffen können fo II Cbf.).

TTTan kann nidjt forbern, ba% bas publicum fic^ folt Jalagen rorwinfeln

laffen (Berber). TPenn id? boä) biefes TPort nid?t wieber l7dtte muffen aus«

fpredpen frören! (@bt^e). Radiert l?atte biefe 'Heben feines Paters, bie er t>on

einem anbern nic^t of?ne £a<^en würbe f;>aben pernel;>men können, rul^ig

fpingenommen (®up.).

2. ^ft ein 5lbt)erbiate öor^anben, fo !)at e§ feine ©teile

I)inter bem finiten 25erb, j. 23. Der Hebner fprad? perftdnbig

(überjeugenb). Pie betben (Sefeilen fö^en in trauUd?erUm=

arTnung. Die 15ewo\)mx ber Mtten finb in fü^en 5d?laf

perfurtken. — ©inb mehrere ^Iböerbialen öorl^anben, fo
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folgt getüö^nttc^ guerft ha§ her 3ett, bann ba§ bc§ Orte§ (a(§

bie minber er^eb(id)en S^eftimmnngen) unb ^nle^t ha§ ber

SBetfe unb be§ ©runbe§ (qI§ bie in^attUc^ bebentenberen),

3. 35. (Ein i»anbn?erh5burf(^e warb etnft in 2lmfterbam
auf einem Umweg burd? ben Jrrtum belef?rt.

3. S^reten ^Iböerbialen unb ObjeÜe im ©a| auf, fo ift

il^re gegenfeitige Stellung fc^tranfenb. <&äufig fte^en bie ^ibt)cr=

bialen ber 3ßit, ber Söeife unb be§ @runbe§ t)or bem Dbjeft

3. 25. (fr betrachtete lange mit Permunberung bas koftbare

(3ebäuöe. J\)v \)abt oft aus £ei(^tfinn eure Pflid)ten uer=

nadi)ldffigt, — bie ^(bterbialen be§ Drte§ aber nac^ bem Objett,

J)er Selbl^err \anbk feine Cruppen in bie 6tabt. TDir fallen

in biefem 2lugenblidie rafd^en 6(^ritte5 einen 3dger burcf?

ben TDalb gef^en. €x l)at aus 2trmut bm Diebftaf^l begangen.

S)od& !^aben bie 5ibt)erbialen oft aud^ anbere ©tellung, fo bag bie

be§ Drt§ oor ha^ Dbje!t, bie ber Seit, ber Sßeife unb beö

©runbe§ auc^ uac^ bem Objeft ^u fielen fommen, 3. 25. ^cht

3U bm Sternen bm ^inkmb^n HTut. Per Seinb ^^at in bie

Btabt eine ftarhe Befa^ung gelegt. Die Bdume f^aben in

biefem Srül^jal^r fpdt Blatter getrieben, dx \)at feinen 2ln=

trag mit Tlad^bruck perteibigt. — 3ft neben bem 5lboerbinle

ein ®atioobje!t imb ein 5(!fufatioobje!t Oor^anben, fo !ann

ha^ 5(boerbiale and) jroifclien biefelben treten, ^. 23. Jd? \)ahe

meinen £efern in einem früf^eren Jäapitel biefe Begeben^

l)eit berid?tet. Jd? be3eugte bem (Safte burd? einen li^dnbe=

brudi meine 5reunbfd)aft.

^ntncttnn^ 3* S)ie burd^ ^erfonatpronomina ouSgebrücften £)bjefte

ge'^en jebod^ regelmoMg ben Slböerbiolen t)orQU§, 3. 23. Sie \jaben ihn

((^mäf^Itd? betrogen. Du wirft if^nen in f}of?em örabe gefallen. (£r \)at

fid? lange getdufc^t.

4. 2)a§ ^räbüatio folgt uid^t nur ben Objeüen (3iffßi^ 1),

fonbern and) ben aboerbialen 25efttmmungen nad) unb bilbet ben

©c^lu6 be§ ©a^e§, fo in§befonbere, tt)enn eä ai§ ^arttcip ober

Snfinitio einen ^eil einer ^ufammengefe^ten 23erbalform bilbet,

3. 25. (Eine fd?redili(^e Cf^at mürbe mitten im TDalbe in ber

Srü^lingsnad^t ^ur Seit besPoHmonbs pollbrad?t. J^riem=

f)ilb f)atte bk Burgunben an ben Ü>of bes j^önigs (E^el ein=

gelaben. ©in meitere§ oom 2Serb regiertet ^räbüatio gel^t t)orau§,
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g. 23. Per porgefe^te TDein f)at mir mit TDaffer qemi^d)t ge=

fd^iencn. Pte (5e[d?t(^t£fd7reiber merben Cdfar ftets als

^ro^en Selbf^errn rü^)men. ^ebodö^ I^er Stubent mürbe

als forgfditig unterrid;>tet von feinen Cef)rern gerül7mt,

ba burdö 3urü(fftetlung be§ ^räbi!atit)§ unterrid?tet 3tr)eibeutig=

feit entftel^en tcürbe.

5. S)ie fe!unbären ©abteile btiben mit i^rem " übergeorb=

neten ©a^tcil (i^rem S^räger) eine iitt)altli(^e @inf)eit imb merben

bal^er t)on biefem nid^t hmä) i^rc ©teHung abgetrennt. ®ie

5Ittribute, in§befonbere tnenn fie abjeftitifc^er D^^atur finb, ge^en

i'^rem ©ubflantit) öorauS, iinb gtcar fielet, trenn fürn)örtlic()e§ (nume:

raleö) unb abje!tit)ifc^c§ 5lttribut gufammen tiorfommen, guerft

ba^ gormabjeftit), bann bog eigent(i(^e 5lbje!tit) (^articip).

ginbct ficö 5ürtt)ort unb Sö'^ItDort beifammen, fo ftebt ha^ 5ür=

trort 11 or bem 3öf)ItDort (nur fold? fte^t nac^), auc^ fte^t baö

Xcmonftratiü t)or bem ^offeffit), 5.23, €\n reid?er gutt^)dtiger

ITTann mollte einen feiner Sklaven glücklid? mad^en.

I^iefer mol^Itl^ätiöe Hlann bebeutet (^oit. Jene bret

großen öcbdube gingen in Stammen auf. Piefer mein befter

Sreunb mtrb l?elfen. J)iefe meine pielen treuen Sreunbe t^alfen.

Drei (mel^rere) foId?e 5eitf(^riften erfd^ienen in £eip3ig. 2llle

ftet)t entmebcr aU erfte§ ober te^te§ ©lieb, 3. 23. 2lIIe meine

pielen mof?lermogenen pidne tparen eitel. HTeine üielen mol;!:

ermogenen pidne alle maren eitel (maren alle eitel.) — 2)ie

unfetbjtänbige 5I))pofition ge^t i^rem 9^omen DorauS; befielet

fie überaus einem 23einamen (Serbinanb ber Jaat()olif(^e) ober

an§ einem Drbnung§äa^lraort gur 23eftimmung ber D^ei^em

folge ber gleichnamigen 3^egenten (J^arl ber Smölfte, ptus ber

neunte), ebenfo tt)enn i^r 5lräger ein ^erfonalpronomen tft

(TDir armen nienf(^en), fo folgt fie nac^. 3)ie felbftänbige

^p):)ofition fte^t in ber 9flegel nac^ il^rem Slräger (Der ftrengen

Diana, ber Sreunbin ber Jagben, laffet uns folgen ins milbc

(ßef^ölg). — ^'a§ ©enetiöattribut folgt in fc^lid^ter ^rafa

feinem iJ^omen nac^, in gehobener ©pradje unb in ber ^oefie gel^t

e§ fel^r Ijäufig t)orau§, ebenfo in ein^jelnen formelhaft geworbenen

2}erbtnbungen, (ber fogenanntc fäi^fifc^e ©enetit» ber englifc^en

Sprache), 5. 23. Das Ja\)x feiner Regierung war ^erfloffen.

Die Sc^önl^eit ber Seele bringt Kei^e in einem ungeftalten
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Jkövipev f^erpor. Jebes J^unfttDcrk tft ber fterblid)e £etb eines

unfterblidi)en (Bebankens. J)ie (Slocken ber jRird^en rufen bie

ßd)aven ber ^Inbdd^tigen f?erbei. Per 3üq bes ^ergens tft

bes 5cf?idifal5 Stimme. 2ln (Sottes Segen ift alles gelegen.

TPas in bes Lammes tiefer (5rube bie ^anb mit Seuersl^ilfe

baut, l^od? auf bes Curmes (Slodienftube, ba voixh es von

uns 5eugen laut. So burd^fprengt ber Ciere J^önig ndd^tlid?

feines 5leidoes (Sren5en. (Er felber auf feines J^nappen
Oer Dergnüget nod? n?eiter bes Jagens Regier. — ®aö
aböerbiale 3Ittri6ut eine§ ©ubft. folgt feinem Zxät^evna^, %. 23.

ITIein 2{ufent^)alt im 2luslanbn)ar hur^. (Sraf ^i(^arb pon ber ]Tor=

manbie erfd?rak in feinem 'Lt\)tn nie. Pein gutes Ked^t an

(Englanbs Järone ift bein gan3es Unred^t. Die Umbref^ung ber

(Erbe um if^re 2ld?fe perurfad^t bie Einteilung ber Zeiträume

in Cag unb TTad?t. Der TPeg bortf^in ift befd^rDerlid}.

(Eine f?ebrdifd)e Hlutter aus bem lepitifcf^en Stamme f;atte

\\)xzn neugeborenen So^)n brei HTonate lang por bzn

niörbern perborgen, ©elten: X)on (Ebenl^all ber junge Corb

Id^t fd)mettern 5eftbrommetenfd?att (U^L). Dort bie thtm ritt

i(^ i^er (Schwab). So fd?rt?ör' i(^ broben bei bzn em'gen

Sternen.

Slitmetfuttö 4* 2lucö in ber frf)Ud^ten ^rofa fonn ba§ (Senetit)=

Qttribut feinem Sröger tiorau^gel^en, in§befonbere a) tüenn ber ©enetto in

einem Eigennamen beftetit, 3. SS. (ßötf^es IPerfte. 5d?iücr5 Dramen. J)cutfd7=

lanbä Surften. TDiens Cf^eater. — b) roenn ber ©enetiö einen ^eitteil

au^brüdt, 3. 23. Des ^aq,^^ ntüf^en. Des ^^af^res IPed^fel. — c) in gen^iffen

formell^aften 5lu§brücfen (©t)rid^tt)örtern), g. 23. Um bes J^aifers Bart. Des

Paters Segen (^luc^). (Sottes TPort. 3tuf 5rcters 5ü^en gel7n. 2lus £eibes

Jardften. Htü^iggang ift aller £after 2lnfang. Jd? h'vx ber freien ^vc(K\iz

TTtagifter.

6. S)ie fe!unbören Seftimmungen be§ 5lbie!tit)§ ($arti=

ct)3§) unb 5Ibt)er6§ gelten btefen öoraus; nur genug folgt

feinem übergeorbneten ^boerb, 3. 23. 2llles ift ber Sreube offen.

(Er befi^t eine für einen Pripatmann au^erorbentlic^ reid7=

f^altigeBüd^erfammlung. Seine aus benebelftenBen:)eggrünbenent=

fprungene Cl?at mürbe falfd? gebeutet. Jd? gleiche einem i?onfpieIen=

benJ^inbern gefangenen unb ocn einem Sabzn 3U if^rer Beluftigung

f?inunb^)er flatternben6di)metterling. Durd) txn mit Bef^utfamkeit
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in einem ö^^o^en Bluntenftrang perfterfitestBrtefc^en cv\)uit td)

Via(^vid)t. (@infd)iebung ber Seftimmungen gtoifdien SIrtüel unb

5lbje!tit)). (Eine neue für bie £anbn:)irtfd?aft bebeutfame 2ln=

orbnung würbe getroffen. Diefe wenigen TDorte au5 bem HTunbe

eines burd? Ca^^ferheit unt> jRriegskunft unter feinen 3eit=

genoffen f^od^berül^mten TTIannes übten eine befdnftigenbe (5e=

n?alt über (Seorg (-öciuff). Piefe nad) ber Perfaffung burd^aus

3uIdffige€inrid?tnngbefteli)tfd;)onfeitmel7rerenJa^)ren. M^u au§=

cjebe^nte Seftimntungen be§ attributiven ^bjeftiöS machen jebocf)

bie Oflebe fc^(e|)|)enb, 3. 33. Die naä) ViXa^qabe bes für bie 5u=

l^örer perfügbaren Raumes noc^ übrigen Eintrittskarten

können abgef^olt werben. — Die infolge bes Perluftes il?res

jRinbes an (Seiftesftörung leibenbe Srau \)at fid? ertränkt.

Du f)aft laut genug gefprod?en. Diefes 15udi} ift ungemein

anjiel^enb gefd)rieben. Die HTauer ift jel^n Sufe f^od?, fünfjig

TlTeter lang. Das J^inb ift Pier Jaf^re alt.

7. S)ie nerabe Söortfolge tritt (aufeer im Se^au:ptunga =

fal^e) aiic^ in folc^en Jrageiä^en ein, in benen ba§ ©ubjeft

au§ einem giagepronomen befte^t, ober ein folc^eS enthält, 3. 23.

TD er borgt fein Silber von frembem (5olb? TDas ift ftdrker

als Seuersglut? TPeld^e llf?r f)at keine Hdber?

^nmcvtnxtQ 5* ^m ^ragefo^ tritt über!^aupt ber fragenbe ©o^teif,

ber äugtetc^ burd^ beii Son ^eröorge'loben tDirb, an bie ©pilje be§ @o|e§.

Sßenn olfo baS ^^ragepronotnen felbft ©ubjeft ober eine fefunbäre 23eftimmung

be§ 8ubie!t§ ift, fo miife ba§ in grage fte'^enbe ©ubjeft ber allgemeinen

Siegel geniöfe bie erfte ©teile einnehmen. — 5tbtt)eiil)enbe ©tedung ift poetifd^

iinb feiten, g. S3. Von all bem raufd?enbcn (i)elette, wer f^arrte liebenb bei

mir aus?

^nmctfnn^ 6, 2)ie einen eingetnen ©a^teil "^eröorfiebenben,

befd)rän!enben unb auSfd^tieBenben ^artifeln (fogar, bcfonbers, ja,

aud), vov^üqiid), ^mnai, nur, erft, juft, felbft, gerabe, allein, ein3tg, blo%,

beinaf^e, etwa, faft, ungefdl^r, kaum, ntd?t) bilben mit i^rem Spornen eine

(gin^eit, g. 39. Itur <£l?rgei3 war bie Criebfeber feiner ^lanbtungen. (£in

blinber 6d?recfeen nur \)at uns befiegt. (Jrft (Cljriflian TPolf I?at mit (Erfolg

bie beutfdpc Sprad?e in bie pi^ilofopl^ie eingefüf^rt Dev Solbat allein ift

ber freie TTtann. Jcf? allein muf3 einfam trauern, öott felbft im Fimmel

I?at geridptet. Itidpt C^I?rgei3 leitete meine Gc^ritte, fonbern pftid?tgefül?l.

SHtimetfung ! TlicJ^t, aU ©a^teilnegotion, fte^^t unmittelbox
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cor bem fceabrebeten Sa^gliebe, 3. $ö. lüc^t Itägung \}at bicfes (Ef?epaar

.^ufammengefübrt, fonbcrn '>5cred?nung. — Tlic^t, aU ©a^negatton, l^ot

bie ©tellung be§ 2lbt)erb§: eö fte^t nac^brücflid^ gern hinter ben öom 3}erb

abl^ängigen Seftimmungen, jebod^ bor bem 5)}räbi!atib, ^nfinitiö unb ben

abgetrennten Steilen eineä änjammengefe^ten 25erb§, g. 23. Titan gab mir

6ic löngft pcrfproc^enc 33ctohnung md?t. Die golb^ne J^ctte gicb mir nid;)t!

]lTein tebcn tft für (Selb nid7t feil. JlTcin ^aus ift für (ßdftc nicfpt cin=

gerid^tet. Jf(^ kann trolj aller Perfid?erung bic llac^ric^t nid7t glauben.

2)0(f) anc^: (£in felbftifc^e^ (öemüt kann nicfpt ber ÖHial bes engen lleiös

entflielpen. Jtlage ge3iemt nid)t bem Starken.

^ttmcvtnn^ S* 2)ie föinfc^iebung etne§ ©otsteilS ,^tt)ifcl)en bos

Subjeft unb finite 23erb ift bicf)terif(f), g. 23. lladptigallen £ieöer fangen

ringsuml^er im Blütenf?ain (ajlal^lni.). Der alte 6ci7micb öen Bart fid?

ftreid?t (U^l.). Der JTtonb au5 IPotkenbergen auf einmal ftrablenö bvid)t.

ünb ber iiönig 3um brittenmal mieber fraget (©dritter). (Sro^e Cl^aten

boxt gefd?eben burd? ber /selben 2lrm (bf.). Unb bev £eu mit (5ebrüü

viä)tet fid? auf (bf ). Jf?r klares 3luge mit Pergnügen hing an ben rvohU

gcftalten 5ügen. Unb ber iiönig ber licblidpen Cod?ter n>inkt.

^ntncvtun^ 9« 5)er abgefonberte erfte Sßortteil ber trennbar au=

famraengefe^ten 2}erben ert^ätt ©nbfleöung, n)ie boö ^Präbifatio, g. S8. ITTit

vielem kojnmt man aus, mit wenigem halt man fpaus. (Er gab mir in

wenigen IPorten feine Suftimmung kunb. IPir traten am früf?en JTTorgen

bei f(^önftem TPetter unfere Heife an. Der Befef^Ubaber f(^id?te in (fite

bie Cru^?pen in bie Stabt 3urüdt. — yiiäft feiten aber ift 3lnfang§ftellung

be§ ,^ompofttum§, g. S3. (Ein öringt ber (öott (5lmor) auc^ 3U rerfcblo^'nen

(Tlporen.

^nmetfun^ 10» f^ormabjeftiöe tt)ie kein, aü, Diel, wenig, mand}

unb ä^nlic^e !önnen Don i^rem ©ubftantiö getrennt unb nod^brucf^öoHe

3urücfftellung er'^alten, 3. 93. (ödfte f?atten fid? nod) keine eingefunben.

5ufd?auer waren Diele verfammelt. JlTufter Don i^du5tid?keit wirb man

wenige unter ben Polinnen finben (§eine). 9lud^ £}ualität§abie!ttöe tonnen

biefelbe gefonberte ©tettung einnelimen, 3. 23. 2tltertümer würben fef?r

kostbare in ber Sammlung vorgejeigt. ilird^en befaß bie Stabt fef;)r ipvad}t--

voUc unb ftilgered?te. 5){e (Stellung grünbet fif]^ auf bie frühere genetiüifd^e

gorm be§ üorauäfte^enben heutigen ©ubjeftö, bie fi(^ bid^terifd) nod^ finbet,

3. 93. Der wadiern Jltdnnern kenn' id? viele bort (in Uri). 8d)il.

StttmetfttUö 11* ^oorbinierte 8afeglieber ftet)en gett)ö^nlic^ bei=

lammen OUan kann fid? nid?t genug über bie ITtenge unb JTTannigfatttgkcit
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bev Pflanzen vcvnmnbevn), bigtreiten, befonber§ in ber ®ii^tung, finb fie

anä) getrennt, 3. 23. Seine lt)ort' unb lt)er^e merht' id? unb ben Brau(^.

Piel Steine gab'5 unb wenig Brot.

mtmcttum 12. S)ie brei Qngefüt)rten 5lrten ber Sßortftellung (gerabe,

inöertierte unb $nebenfQ^=@teIIung) taffen [id§ im rcefenttic^en bi§ in bQ§

ahd. gurücf Verfolgen, ©erabe ©tellung: Her (er) was in therm weralti, inti

weralt ward thuruh inan gitän (gefd^affen), inti weralt ni forstuont inan. Her

quam in sin eigan, inti sine ni entphiengun inan (Sat.). ^nöerfton im

i^rogefofe: Waz quidis (jogft) thü von thir selbemo?; im Sebingung§fQ^:

Druhtin, quad (fprad^) si, quämist thü er, wir ni thultin thiz ser (fo t)ätten

n)ir nid^t erbulbet. Otfr.); im 23ege{|run8§fa|: niazan muazi thaz sin muot

io thaz ewiniga guat! (möge genie&en. Otfr.); im ©(fjattfa^: Druhtin, quad

thiu suester, ther hhamo ist iu füler (ift faul. Otfr); ^nöerfion noc^ o^ne

tiorftetienbeS ez: Ward thär reda gitän von then jungiron; bei Üorfte'f)enber

^rabÜQtgbeftimmung: In morgan wolta her gän in GaHleam. Thö quad

(fpra(^) sin muoter zi imo — (Sot.); bei borftet)enbem ^iebenfo^: Thö (q(§)

Heröd arstarb, arougta sih (geigte fi(^) truhtines (be§ Ferren) engii in troume

lösebe in Aegypto (^^ot.). — D^ebenfo^ftellnng: Oba (wenn) thin zesuwa

(re(f)te§) ouga thih bisuihhe (ärgert), arlösi iz thanne (tilge e§ QU§. %a\.).

Slbroeid^ungen öerfd^iebener 2lrt finb jebodt) noc^ äa^Ireid^. — 3'm 9Jlittel=

^o#eutfd^en flimmt bie Söortfteßung ber ^rofo, tt)ie fie bei ben ^Jrebigern,

in bem Sc^tuobenfpieget u. f. tt). erfd^eint, im toefentlid^en mit ber heutigen

überein. 2)ie 5Poefie bogegen geftottet fid^ bie nömlid^en unb nod^ n)eiter=

ge^enbe |}rei^eiten ber (Stellung aU l^eut^utage. ©erabe 2ßortfotge:

Got verstiez manic tüsent engel von dem himelriche (23ert^.). Dise gitigen

(geizigen) Hute gebent dem almehtigen gote niemer deheinen vride (bf.).

Der almehtige got hat iu vride geboten (bf.). Ir habet an iuwern mägen

leider übele getan (^llb.). Du solt diner hüsvrouwen ir morgengäbe niht

zervüeren (Söertt).). 23i§tt)eilen fielet ^Präbifatiö unb S^nfinitiö nid^t am

6nbe: Daz himelriche ist gezieret mit zehen koeren der heiligen engel (bf.).

Der ketzer ist gevallen von der gemeinde der heiligen kristenheit (bf.). Dar

umbe wil ich dich nü setzen über allez min guot (bf.). — ^W ber 2)idf)tung

finb objettiöe ober aböerbiate 23eftimmungen oft gmifd^en ©ubjeft unb finiteS

9!3erb gefteüt, 3. 23. Sivrit der vil küene zem eide bot die haut (3^ib.). Hilde

diu vil here ir herze und ouch ir sin darzuo wände sere (®ubr.). Wigalois

da vor im (fid^) sach einen nebel (Sßig.). Die boten vür strichen (gingen

t)orau§) mit den m^eren (5)iib.). Ein stat bi Tuonouwe (an ber ®onau)

lit in Osteriant (^^lib.). Olegetmäfeig üoc bem SSerb ftet)t oud^ in ber ^xo\a
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bie proltitifd^e ^iegotion en — unb bie enflitifd^e — ne, 3. 33. Er enist niht

kluoc. Erne bot mir nie die hant, 2)Q§ attributiöe 2lbje!tiu fte'^t in ber

5ProfQ, roie l^eute, öor feinem Subft., 3. S. die grözen genäde erzeicte uns

got (JBertö.); in ber 2)iii)tung fonn e§ audf) nadögefe^t »erben: der degen

guot (guoter), golt daz röte; swert diu scharpfen. Inre tagen zwelfen si

komen an den Rin. Einen eher grozen, den vant der spürehunt (9^ib.).

Vil lieber vater min. Do faorte er bi dem satele einen beren gröz unde

Stare (^ib.). ^oetijd^e Stellung be§ 5lbieftiö§ t)or ein (so küene ein man)

unb t)Or betn ^Poffeffit) (mit starken sinen banden) unb t)Or ir (üf liehtez ir

gewant). — 2)er attributiöe ©enetit) fonn, ftenn er jelbft artifetto§ ift,

äroifcfien 3lrtifel ober !oniun!te§ ^Ibjeftit) unb Subftantio treten, g. S. Die

beide rieten den Sivrides tot (3^ib.). Den schoenen Prünhilde lip. Nach

richem küneges site. Die wären gotes kint. Daz ist der Rümoldes rät.

©enetil) t)or ein, 3. 93. er was der werlde ein wunne. 33orn)örtIirf)e 5lttributiüe

pr 33e5ei(^nung ber ^er!unft !önnen bic^terifc^ üorouäftefien g. 23. Dö

sprach zuo sime herren von Tronege Hagene (5Jiib.). Dö sprach von

Bürgenden der recke Gernöt (bf.). Uz Hegelingen Hetele.

§ 52.

S)te verfemte {xnvextiexie) ^^ottfofge.

1. ®a§ 2ßefentli(f)e ber i^nöerfion beftet)t barin, bafe bu§

SubjeÜ ]§tnter bem ftniten 33erb fte^t. 3)abei !5nnen ^tt)ei

gätte eintreten:

a) ba§ finite 23erb beginnt ben ©a|, 3. 23. ^aft bu bie

Rettung gelefen? (6c^ema I).

b) e§ tritt ein ba§ ^räbüat beftimmenber ©a^teit öor ha§

finite Sßerb, 3. 23. Droben ftcf^et bie Jkapeüc. (S^ema II).

2. ®ic übrigen ©abteile ^aben in ber pflege! bie gteid&e

Gtettung, tt)ie bei ber geraben SBortfotge.

3. ®te invertierte Söortfolge tritt ein:

a) in gragefä^en o^ne grageraort (^räbüatöfragen ober

@ntf(f)eibung§fragen) mä} ©(^ema I, 3. 23. Jft ber ^)oIbe Cen^

crf(^ienen? @ben]o in 5lu0ruffä|en in ber ©eftalt einer ^rdbi=

!at§frage, l^äufig mit nad^fte^enbem bod?, 3, 23. ^ab' id) ben

ITTarkt unb bie Strafen bod) nie fo etnfam gefeiten! Sie\)t

man am ^aufe bod) gletd? fo beutlid?, wes Sinnes ber ^err

fei (©ötl^e). Jft bas ein einfältiger Hlenfd?! Jft bas eine

Jädlte! — beSgleidöen menn ber gragefal anftette eine§ 9^eben =

fa^e§ (mit toenn, obgleid)) fte^t, 3. 23. J^ommt bie Seit, fo
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reifen auä) bie fpdteften 5rüd?te. Brennt aud? bte Cobe5=

wunbc, bod) fterben kann er nid^t.

b) in 5ragejä|en mit gragemort (D^ominalfragen ober

SöeftimmungSfragen) nac^ ©d^ema II, 3. 23. TPem ^ef^ört bas

Bud?? TDeId?en ©egner fürd^teft bu? TPas ftel7t ber norb'|d?en

5ed?ter 5d?ar \)odi} auf bes HTeeres :Sorb? TPann l;dtte ber (Seidige

qenuq'^ TDarunt fliegt bas TDaffer t>en Berg nid7t f^tnauf?

®6enfo in 5lu§ruf|Q^en in ber ©eftalt einer S^ominalfrage: TDte

ieudQten bie freunblid)en Sterne!

SitttttCffUttö 1* ©ine 3lu§nat)me öon biefer Sßortfteltung in ben

f^ragefö^en bitbet ber im Dor^ergef)enben § 51 errrä^nte i^aU, in bem ber

i^rogeJQ^ gerobe SBortfleUung ^ot. gerner Ijat bie 5)}rQbifat§ftage getabe

äßortfteUung, wenn fie in ber ©eftalt eines 23e^auptung§fQ^e§ au§gebrüc!t

ift, beffen fragenber ©inn nnr burc^ bie ^Betonung angegeigt ift, g. 23. I)er

Jfiiurfürft rvax ^UQe^en in ber Jhhd^el Unb J\)x f?abt mir nichts ^ebeut=

fames aus 5lan6ern mitjut eilen? ^n biefem O^atte tonn aber, tt)ie im

33e^auptnng§fa^, ein Dom ^räbifat regierter ©a^teil an ber ©pi^e fielen,

tt)oburd) bie ^nöerfion Deranlafet ift, 3. 23. 60 halt rerlafet Jfjr bie gemeine

Sad7e? 3n)ifd?en Cebenben unb Coten ift feein Bünbni5 aufgetl?an? So

piele reid?e Ferren n?ollt if^r por ben Mopf flogen ? ©el)r feiten poetifci^

ift bie 3urücfflellung be§ nominalen ^^ragemortS, 3. S. Die 23ittfd?rift ift

pon meffen li>anb perfa^t? (^. ^leift).

SCnttteffUttö 2» Giloubet ir, thaz ih iu thaz tuon mugi? (Sat.). Sun,

ziu (tt)0J5U, warum) täti thü uns so? (bf.). Ist got niht din vater ? (®rie§l).).

Hat iuwer sorge ein ende genomen? (93irg.). — Waz hat diu werk ze

gebenne liebers danne ein wip? (SBaltl).). War umbe tuot si daz? (bf.).

Wes ist ditz gesinde? (SCßig.). Waz frumt dir, richer man, din guot? (greib.).

Wie suln wir*z leben vristen? Wer sol des gesindes hüeten hie?

(9lib.). Waz ist ir geschehen? (2Cßaltl^.). — Owe, war sint verswunden

alliu miniu jär! (2Cßalt!^.). — Wilt du niht haben vreude, so muost

du haben leit (@ubr.), Slüege ein diep aleine ein her, gein dem schergen

hat er keine wer (3Jleier §elm.).

c) in folc^en 23eöau|)tung§fä^en, in benen ftatt be§

<Snbie!t§ irgenb eine SBeftimmung be§ ^räbüats ^um Stoede be§

D^ac^brndä, ber 5ln!nüpfung ober ber ^Ibtoec^felung an bie ©pi^e

be§ ©alje§ geftellt mirb nac^ @(^ema II, ^. S. 2ln ber (Öuelle

fa^ ber Jänabe, Blumen wanb er ftd? 5um Järan3. JTIunter

förbert er bie 5d?ritte. Das l?ört ber (öaftfreunb mit tnU
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fe^en. Dicfcn Sifd) \}aV idi) gefangen, din (Sott bift bu bem

Dolke n?orben, ein Seinb hef?rft bu jurüdi bem ©rben. (Ein

frommer Äned^t n>ax Sribolin. (Einen qoib'ncn Bed^er merf

id? l;)inab^ perfdplungen fdjjon \)at i\)n ber [(^mar^e HTunb.

dud) billigen fec^s lieblid^e Cöc^ter. Punket r^ar ber Kebe

6inn. Keiner ^anb unb reines Ü^er^ens foUt i\)x vor bm
€w'qm treten (2Be5er.)

Stritt aber, o^ne ba§ ein onberer ©a^teil öorangcftettt wirb,

baS ©ubje!t t)tnter ba§ finite SSerb aurücf, fo miife bte urfprüng^

licl)e ©teile be§ ©ubje!t§ t)or bem S^erb burc^ „es" eingenommen

werben (25orlönfer be§ ©nbje!t§), 5. 33. (Es fperren bie Kiefen

hm einfamen TPeg. (Es fi^t bie jRönigin f)od7 unb klar auf

unpergdnglid^em Cf^rone. (Es l?at ein Sä)lo^ auf jener fteilen

^öl?e geftanben. — ^n gragefä|en unb fügeraörtlic^en 9^eben=

fällen ift btefe§ es nt(^t äulöfftg.

nnmcttnm 3* Sn SSefiauptunggfd^en mit üerie^ter SßortfteÜung

braucht baö Subjett nid^t notmenbig unmittelbar auf ba§ finite SSerb ^u

folgen, fonbern e§ fann ein gum ^räbifot gehöriger ©a^teil (ober mehrere)

bem ©ubjeft Dorgefifioben fein, 3. $8. ITod? f^arrte im f^eiTutid^cn I)äinmcr=

lid?t bie IDelt bem JlTorgen entgegen, ^ier ndf?rten früf? unb fpdt ben 25ranb

bie Jänedpte mit gefdpdft'ger ^anb. Da tritt in feines 3orne5 IPut ber (Braf

ins na^e ^otj. (Einft 30g nacf? biefem 5d?loffe ein ebles 6dnger^?aar. I>ört

fd?oU ben gan3en Cag ber fefte J^ird?f?of mieber von Jtampfruf, 6tot3 unb

5d?lag. 60 löftc fid? in bes ^ibenbs ftillem irieben alles TPirrfal bes

bewegten Cages. TDenn ein Cf?eaterflürfi ift, n>a5 es fein foU, fo ift eben

auf beffen Porftellung attcs bered?net (^erber). ~ 9^ur n)enn ba§ 6ubjeft

ein ^erfonalpronomen ift, mn% e§ ftet§ unmittelbar l^inter be:u finiten

S3erb ftelien, 5. 25. 2lm frul^en ntorgen trat er feine Heife nac^ ber erfef?nten

ßeimat an. Dö riten allenthalben die wege durch daz lant der drier künege

mäge (9flib.).

Slnmerfttnö 4» 2luf biefe Söeife fönnen, ie nad^ ber 3luffaffung

be§ 9flebenben, oerfc^iebene ©a|teile ben <Sa^ beginnen, 3. 29.:

(tin rof?er (Ebetftein lag im Sanbe 3n)if(^en gemeinen öteincn.

(Es lag ein rof^er (fbelftein im Sanbe 3n)ifd?en gemeinen Steinen.

(£s lag im Sanbe 3n>if(^en gemeinen Steinen ein rof^er (Ebetftein

Jm Sanbe lag ein rotier (Ebelftein swifd^en gemeinen Steinen.

3m Sanbe 3n)ifc^en gemeinen Steinen lag ein rof?er (Ebetftein.
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3rt)tfd;>cn gemeinen Steinen Uxq ein rofper (£6etftein im Sanöe.

STPifd^en gemeinen Steinen im 6an6e lag ein rof^er (£6elftein.

^nmcvtxtn^ 5* 3n ber 2)tc^terfprQ(^e erfd^etnt liQufig aud^ nad^

üorgefc^oBenem, gum ^räbüot gehörigem ©o^tetl getabe SBortftellung, ä. 9?.

I)rum vox bem ganjen Z>ienertro^ 6ie (ördfin if^n erf^ob. Itad? bem f?eirgeit

(grab fte roallen, auf ber Bruft ba-, Äxeu^. Tlad) bem 5en|'ter nod) bcis

bleiche, fttüe 2lntli^ faf;. Dort ohm in bem ^aönigsfaal Belfajar f?ielt fein

/vonigsmaf^t. 3u TTTantua in Banben ber treue fbofcx war. 2tuf fdptimmcm

lüeg, über Dorn unb Stein, er brauft auf rüftigem Ho^ felbein (©d)tt)Qb).

Jm füllen Jäloflergarten eine bteicJ^e Jungfrau ging (U^l.)- TTiemats id>

mit bem JTiunbe bcn n?af?ren Sinn rerbarg {<Bdj^l). Sßed^jet: Bei biefem

hatten TPel^en finb alle Strafen teer, bie IPaffer fülle ftef^en, id? aber fd?n>etf'

umf?er (Ut)!.).

2lttttter(tttt0 6* ®ie 5lbt)erbien, an ber ©pi^e ftelieub, berairfeu

at§ SÖeflimmungen be§ ^röbifatS bie SnDerfion, g. 23. Dort fa^ ein ftol,^er

J^önig. Sd?on ftef^n bie beiben Sdnger im f?of?en Sdulenfaal. Da fcf?lug

ber (Sreis bie Saiten. Tfod? fielen bie 5ed?ter alle ftumm 2)a§ nämliche

finbet ftott, trenn ber abgetrennte 3;eil eine§ ^nfonimengefe^ten S3erb§ an

ber ©pi^e be§ ©Q^e§ ftet)t, g. 29. 3luf tf}ui fid? ber meite Swinger, ü>eim

ftef^ret fernf;»cr aus fremben tanbm ber TDanberer ((S^am.). 2lu§nal)nien in

ber ^oefie: herein mit bebdd?tigem Scl^ritt ein Cöwe tritt. — 2lu(^ bie

aböerbiaten ßonjunftionen (baffer, mitf^in, besf^alb, barum, l7ingegen,

inbeffen, bod?, bennod^, jebo(^, 3n?ar, fa^berbinbenbeä aud) fo, alfo) be=

tt)ir!en, an ber ©pi^e be§ ©a^e§ fte^enb, bie ^nberfion, ba fie aU ©abteile

gelten, 3. 23. 5wax n>ei% id) riet, bod? mö(^t id? aUcs n?iffen. ^eine ^fnüerfion

toirb bagegen burdt) bie eigenttid^en (nicE)t al^ ©abteile geltenben) fat!=

beginnenben ^onjunftionen betoirft : unb, ober, aUein, fonbern, benn, ebenfo

burd^ aber, ndmlid). 3^ac§ fapegierenbem bod), jebod? ift aud^ gerobe ©tet=

lung guläffig. 9^ä!^ere§ bei ber ©a^berbinbung.

5<ttmct(ltng ? Sivrit was geheizen der snelle degen guot (9lib.),

Verbrennet und zervüeret liez er des vürsten lant (@ubr.). Den edelen

juncvrouwen was vil höher vreuden bi (5Jiib.). In den selben ziten starp

vrou Sigelini (bf.). Nach den hergesellen wart ein böte gesant. Da heten

s'üf gebunden vil manic herlich gezelt. Dö kos (fa'^) diu maget edele ein

teil (ein trenig) des morgens schin (®ubr.). Dem riehen künege üz Roemisch

lant wart Raben gegeben ajzehant (3)ietr. ^l.). Mit vroelichem muote sui

wir die heiden toeten (Ort.). Der andern tugende sult ir gar vliziclichen

hüeten (23ertt).). So siirbet armer Hute vil (bf.). — Umbe spien (fpannte)
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man theme herzogen zwene guldine sporen (O^lot.). Uf stuont der hoch-

gemuote, an streich er siniu kleit (Slob.)- An leiten sie ir gewant (2öo(f D).

An lief er die tiuvel allesant (bf.). — ^nüerfion noii) DorangefteüteTt ^artifeln,

tpie ja, joch, nu, ouch, doch, noch unb ä^nticfien, §. 93. lä erstent diu Urkunde in

aller vürsten riehen (@ubr.). läne lob ich'z niht so verre (9hb.). lä ist mir

kunt sin name (^tüeitl). lä helfent eteswenne sehs pfennic wol (33ert^,). läne

mac ich niemer werden vrö (3B{g.). Nu koem ich im vil gerne, wan daz sin

lant ze verre lit (9^ib.). Nu hat mich der almehtige got her gesant (Sert^.)-

Ouch was der dienest der küneginne niht ze leit (S^lib.). Ouch enwirt diu Wirtschaft

nimmer guot äne willigen muot (3to-)- üoch riten si mit vreudenniderübersant

zetal (9^ib.). Doch was da niemen also vrö, also min her Gäwein Ott).)

— dagegen ijoben reine ^onjunftionen ttiie aber, wände (benn), wan

(ionbern), oder feinen ©influfe auf bie ©teöung. 5)urc^ DorongeftellteS

und ttJirb nic^t jelten i^nöerfion bett)ir!t, 5. 23. Ir vater ist niuliche tot, und

wil sie ir swester enterben (3tt) ). Ich vürhte sere und ist min klage, daz

mir des guotes zerinne (bf.). Daz sunelin genas und lac si tot (®ottf.).

Si jehent alle und ist ir wan, daz allez si geschehen (bf.)- Herre, wir

haben uns an iuwer genäde ergeben, und habt ir uns gesworn und alle

iuwer vürsten (23ert!^.). — ®o(f) finbet fic^ |ef)r oft, bi§tt)eilen aud) in

^Tofo, tro^ einer borangeftettten !Präbifat§beftimmung gerabe Stellung:

Mit küsse minnecliche der wirt do dannen schiet (^Jiib.). Ir helme und

ouch ir brünne si bunden üf die marc (bf.) Da von der künic gewan

schaden deste mere ((Snbr.) Ir manne und Herwige diu vrouwe dö enböt

(bf.). Grözen koufschaz riehen ich her gevüeret hän (Drt.). Uz dem herten

steine ein schoener brunne ran (Söolf D). Unde dar umbe, ir gotes

kint, ir sult ez gar gedulteclichen liden (23ert^.) Da von ir sult got iemer

loben (bf.). — ^nberfion nac^ bem ©ubjelt^bortäufer ez: Ez was ein küneginne

gesezzen über se (5^ib). Ez lit vor dem gademe ein ritter tot erslagen (bf.).

Ez wolden sehen die geste diu vil wastlichen wip (bf.). Ez was ein herre

in der alten e (Seftoment), der hiez her losue (93ertt).).

^nmcttnn^ » ^n ber S3oI!§fpra(^e unb t)Dt!§tümIt(^en S)i(^tung

!ann ha^ öortaufenbe es fehlen unb beunoc^ bie ^nberfion ftatt:^aben,

tt)obur(^ ber ©a^ bie (Seftalt üon Sd^ema I erhält, 3. 23. Saf? ein Mnab'

ein Höslein fielen. 15eQeqnet tf?m mand} Hitter n?ert. Mommt ein tDan=

bcrer unb ]aqt — (.f)ebel). TDaren einft Pier fd?Iimmc Brüber. Solgte

bann ein 5d7n?aII klaffifdper Beifpiele (Sd^eff.). TDoüten tf?n bie gelef^rten

)i>erren mir nid)t3 bir nid?ts ins Äax^cx fpcrren. ^dnsc^en n?ill ein

Cifc^lcr ttjerben, ift 5U fd?n?er ber ^obel. feielt ber 3igeuncr bie pfeif
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im nXunö, buchte nad) feinem Hauche (ßenau). Jftommt einmal gegen

3lben6 in einer Statt in Deutfc^Ianb ein 5rember mit (Jytrapoft an

d) im 6eVu))tenben ©t^altfa^e, b. ^. in bem gur 23e=

geic^nung be§ ©puec^enbeu in bie 9lebe eingefd^alteten ober gu

biefem Stoecfe nachfolge nben §aupt[a|e, 3. 33. Selben, l)at

man miä) qeU\)vt, nid?t 5(^dfer fa^en an ber Cafelrunbe

(Sc^il.) „Dies alles ift mir untertf^dni^," beqann er 5U

iiqt^Tptms Jäönig, „geftel^e, bafe id? gtüÄUd? bin." „TDas

n?oIIteft bu mit bem Dold^e? 5pri(^!" entgegnet it)m finfter

ber TDüterid?. üjonig, mu^ id? eud; fagen, gef^t über alle

(5eri(^te. S)abei tüirfen bie üorfte^enben gefproi^enen SBorte xüu

ein üorftel^enber ©a^teit; alfo nur fdöeinbar ©d^ema I, in 2Bir!=

l\d)hit ©c^ema II.

^nm^vtitn^ 9* ^n ber S)ict)terfpra(^e unterbleibt bistoeiten bie

;^nöer[ion im ©d^altfa^e, 3. 39. TDer nid7t? TDas nid?t? bie 5rau fragt

gleid?. TDas ftierft bu fo an ? (6f)am.). Der Sturm, ic^ mein', n?irb

bafein, e^' wixs benken. — bieget ift für ben be^auptenben 6ci^attfalj bie

gerobe SBortfteHung, tt)enn er bie $8eftätigung ober SSerfid^erung einer Se=

^Quptung ent^att, fofern nid^t ein gum $räbi!at gehöriger 8a^teil bem

Subjeft öorgef(f)oben ift, 3. 29. Jd? merbe mic^ nie, bu barfft es glauben,

burd? TDiberfprud? 3urücfefc^redien (äffen. (Ex beft^t, icf? mag wo\}l fagen,

alles, TPas mir fe^tt. Das (Se^eimnis, id) fd;>n?ör' es bir, foll mit uns

beiben fterben. 3um Jftriege bereit, bu ftef;>ft es, 3tcf?n n?ir in 5rieben

unfern TDeg. (Es ift berfelbe Hitter, id} erkenn' il)n, ber nxid} untdngft

aus Seinbesf^anb befreit (Stritt.).

SKnmetfUttg 10* Nu lön iu got, her Sivrit, sprach daz schoene kint,

daz ihr daz habet verdienet — (Sf^ib.). Ich sol iu immer dienen, also sprach

der degen, und enwil min houbet nimmer e gelegen — (bf.). Wen hästu

hie verkebset? sprach des küneges wip. Daz tuon ich dich, sprach Kriem-

hilt (bf.). Hoer üf, herre, sprach der wissage, es ist genuoge (99ertl).),

e) im be^aiH)tenben Dlad^fa^e b. ^. in bemjenigen §aupt=

fa|e, ber feinem abpngigen ^lebenfa^e nad^folgt. ^abei übt ber

t)oranfte^enbe 9leben|a§ bie gleiche 2öir!ung auf bie SBortftettung

be§ §au))tfa§e§ au§, toie ein t)orfte^enber, öom ^räbüat abfiängiger

©a|tei( (alfo nur fc^einbar ©d^ema I, in 2Bir!tid^!eit ©d^ema
II), ä- 33. Unb e\)' er no(i} bas Woxt gef:pro(^en, \)at i\)n ber

Jubel unterbrochen. Unb als ber Mod) bm Stfc^ ^erteilet
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kommt er bcftürst l^erbdgeeilet. ®ie ret^etrec^te ©telliing ift

alfo: her SSorberfa^ (9^ebenfa|) fc^ttefet mit einem finiten

fßnh, iinb ber S^ac^fa^ (^auptfa^) beginnt mit einem finiten

95erb.

^nmcvtxtn^ !! Sßirb jebod^ ber üoranfte^enbe S^ebenfo^ burd^ ein

Pronomen ober t)ronominQte§ ^Iböerb im nad^folöenben ^auptfo^ äu|Qmmen=

aefo^t, (bnrrf) bie Korrelate ber, bas, fo, ba, bann, baxum), fo fielen biefe

Sßörter bor bem finiten 2Serb be§ 9iac^|a^e§, g, 29. TPer übertrinbct, ber

geminnt. TDer fic^ bes Jäinbcs ^aupt ^um 3iele fe^te, ber kann aud} treffen

in bas ^erj bes 5einber. Was bie innere Stimme fprid^t, baB täujd)i

bie f^offenbe 6eele nid)t. TDas if?r ben (Seift ber 3eiten f?eif3t, bas ift

im ©runb ber Ferren eigner (Seift (®öt^e). Der ben 2ln^enbV\dk ergreift,

bas ift ber rechte JTtann. TPie f)o6} iä) felbft mic^ anf(plagen n?ill, bas

ftel)t bei mir (©d^il). TDie fie fmrj angebunben rpar, bas ift nun ,^um

(Entzücken gar (®öt^e). TDo rof?e Jardfte finnlos malten, ba hann fic^

kein (Bebilb geftalten (iSd^il.). Dod) weil Jf?r's benn mit 5leit3 üerf^üüt,

fo unterbrücJi' td?'s gern (bf.). Da^ bem Cecf^^enben merbe fein ^eil, fo

miß t(^ bas TDafferd7en jet3t in (fil' burc^matcn mit narfienben 5ü^en (b!.).

Jft es gleich TTac^t, fo icnd)tet unfer Tied^t. Wenn gute Ifieben fie

begleiten, bann fliegt bie Jlrbeit munter fort, llnb als bes Sanhtus

TDorte kamen, ba f(^ellt er breimat bei bem Tiamen.

^intncttnn^ 12* S)er nac^folgenbe ^ouptfo^ beginnt au5na^m§=

raeife tt^eber mit bem finiten 23erb, nod^ mit einem -Korrelat: 1) tt)enn er

au§ einet S^ominolfrage befte^t, g. 25. TDenn (Sott für mid} ift, mer kann

rvibex mid? fein? Da ber Jäönig gefproc^en, meffen TPort ermarten mir

nod}} — 2) wenn ein gum ^räbifat ge^örenben ©o^teil an bie 8pi^e be§

9(lQ(^fa|e§ gefteüt ift (nur im ^ö^ern ©tit unb in ber S)idl)tung), g. 29.

TPer Cf?ron unb Jaron' begef^rt, perfönlid? fei er folc^er (Eieren mert. Der

im TDalb ben (Eber erlegt, hier f?at er in frof^em (Belag if^n »erjef^rt (9flebtt).).

TDer gegenmarts ber 5rau bie Dienerinnen fdpilt. ber Gebieterin ^ausred?t

taflet er rermeffen an. Unb als er auf feinem ftattlic^en Ho^ in eine

2lu kommt geritten, ein ®törfilein {?ört er erklingen, llnb tobt es aud;>

finfter auf uns f?erein, nad) Sturm unb 3?egen folgt Sonnenfdpein (^örn.).

3) SCßenn in gehobener (poettfd^et) 8prQd^e bog ©ubjett be§ 9iac^fa^e^ an

beffen 8pi^e tritt, moburcf) gerabe 2BortftelIung be§ 9^Qcl)fa^eg bewirft wirb,

g. 29. TPas id? of?ne bid? (3!Jlufe) märe, id? meiß es nid?t (©if)il.). TDas

mir maren, mas mir einft nod? merben, niemanb meifj es (.^erber). TPer

Gott vertraut, fein trieben ift mit bem. 2ll5 foldpes rOort uernaf?meu
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bxe Äntd}ie in bem ^aus, ftc badbten an fid? fclber, fic flof^en feig r?inau5

(©d^toab.). 2ll5 (Sellctt, bcx geliebte, fcfpieb, martd? gutes ^erj im ftiUcii

Tpeinte (@öt{)e). Dod} als bie (Turmufpr elfe fc}?Iug, fie f?atten öe5 Hoten

aud? genug (©eibel). TPas bie Oppen bir üerfd?n)eigen, meine (Ef?rdnc

fagt es laut (Körner).

Solche getobe 2[ßortflelIung be§ 5lQ(^fa^e§ ift qua in ber ^xo^a

guläffig nac^ 95ebingung§« unb @inräuniung§nebenfä^en, tnobei

man gut @r!tärung ber Sßortftetlung bie Sluelaffung (@(Iipfe) be§ eigent=

licfjen §Qu:pt^Q^e§ anne'^men fann, s- 33. IPenn bu mir nid?t folgen wiüit,

(fo ift e§ Qud) xecl)t), bu feannft beinen eigenen TPeg gef?n. t)erftebt il?r

bie Sadpe in bem 6inne, (fo ift'§ mit quc^ red^t), iä) f?abe nichts bagegen

ein3un)enben. Jft bas TPetter aud) ftürmifd?, (fo ^inbett bog mic^ ni(^t\

icf? mad)e meinen täglicJ?en (Bang. — 2)iefem SSorgong f^lie&en fid^ bann

analoge f^ügungen an, g. 93. ^aft bu bie TTrad?t, bu f?aft bas 'Rcd}t auf

(Erben (6l)ani.). TDenn Uri ruft, Tpenn llntern?alben f?ilft, ber 6(^n?i?3er

n?irb bie alten Bünbe ef?ren. TDenn fie beibe jufammen tanjten, aller

2lugen TParen auf fie gerichtet ((Sijt^e). Perboppelte fiel? ber 6terne

6d?ein, bas 2111 wirb emig finfter fein (bf.). Unb gef?t bas Mnb jur

Kuf?e, ber (Engel weichet nid?t. (Sef^t es gu bes 25öfen ^aus, bas TPeib

f?at taufenb 6d?ritt woraus (®t^.). TDenn alle Diebe gel?angen mürben, bie

bälgen müJ3ten bid)ter ftel7n (ßeff.). 5o unlieb es if?m mar (= obgleich

eö unlieb toar), er muf3te bleiben. TDo aud) ber TDelfe manbelt, ber £öme

3ief?et mit (^. Olofen). So oft bu liommft, er (ber ^imniel) foU bir offen

fein {<Bä)iU.). So oft id? aud) geirrt f?aben mag, id? irrte nie aus Ceiben=

fd?aft (a3örne). ©benfo: TDieid? bereits gefagt, (fo fage id^ noc^matg), ber

f?iftorifd7e 2^oman bietet gro^e 6d?n)terigfjeiten. So mal?r ber ^err lebet,

id? miU ben Permaiften ein Pater fein (^rumm.). — S)al)in finb au(^ bie

@infü^rung§^)^rafen TPas betrifft, TPas angef^t, TDas an{be)U\nqt

äu sollten, 8- 93. TDas bas junge Polfe betrifft, bas ift nod? nie fo nafe=

weis gemefen, (= fo ift bo§ nod^ nie fo nafetoei§ getoefen). TPas mid? bc--

trifft, (= »enn id^ t)on mir teben foll), irf? \)abe bie nötige (öemütsruf?

bcrpal?ren können — ober: fo f?abe id) — bemaf?ren können. ®aran

fcl)liefeen fidli abfolute q}articipien unb :Snfinitiöe, toeldfie bie ©eltung oon

58ebingung§nebenfä^en mit menn tiaben, g. S. 3iae5 in Hed?nung gebogen

(= rcenn i(f) atleS in Sfied^nung äiel)e), ber «eminn fd?etnt mir fid?er —

ober: (fo) fd?eint mir ber (Seminn fidper. 2tbgefef?en pon biefem einzigen

THi^griff, ber Tltann f?at ganj rid?tig gef?anbett — ob^r: {?at ber TlTann

~ gef?anbelt. Um's kux^ ^u fagcn, ber TTCenfd? mar ein Caugenid?ts —
a3Iafe, iHUuftodöbeutfaös ©rammaUf. 11. 9
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ober: (fo) ipar ber )]Tcnfc^ ein Caugcnidpts. lim mid? eines berüfjmtcn

2lu5brurfi5 3U bebienen, (jage ii^), bcr (fngldnbcr ift Jaönig unb Bifcbof

in feinen rier pfdf?len (C>eine). — <Bo im ©inne einer ©inrönmung: 3lber,

bei aller 2tc}?tunö vox ber (Sefjeimrdtin (= ob[(^on ic^ aße Sichtung

^abe), id? (^ielt biefe Porwürfc für ungered?t (®u^!.) — ober: fpielt id?

— für uncjeredpt.

^nmerfung 13* ©in gtoeiter ^auptfa^, ber einem erften üon geraber

©teüung toorbiniert ift, mufe bann bie inoertierte (Stellung erholten,

toenn ein ^lebenfo^ üor bem gtoeiten eingefd^oben ift, 5. 93. Jd? \}abc gegen

bic Hietben bes ITepos nid^ts ein3urr)enben, unb oh feine I>arftellung bie

Jugenb anlief?!, n?ill id? nidpt entfdpeiben (23örne). TPir befdpicfiten 5riebrid?,

unb weil man if?m bes taubes (T^or rerfdplo^, fo npoüten TPir es mit bcn

Sd?mertern öffnen {U%^. 3llbcrtus befanb fid? auf ber f}of?en 5d?ule ju

Paris, unb als er bort bes .Königs Cod^ter faf?, ergriff il^n bas gtüf?enbfte

Perlangen, ^au^ befonbere 5reube f?atte iiarl ber (Sro^e an ber Jagb,

unb n?enn er ©efanbte frember PÖlher an feinem ^of f?atte, fo nal?m er

fie gerne mit ftd? auf bie Jagb. Dem 5inbelf7au5 in St. Petersburg kann

kein anbercs an bie Seile gefegt werben, unb fo meitlduftg aud^ bie (Eiu--

ridptung ift, f?crrjd?t bod? barin bie mufterfpaftefte (Drbnung (Seume). Der

Slrjt befüf^lte meinen puls, unb als id? if?m meine 25ebertlicn vorgelegt

f?atte, ladete er mir gerabe ins i5eftd)t (S^ümmel). I'er fpat Stimme für

bie gange TDelt, aber wenn er einmal Hat geben foll, fo kann er hein

TDort aufbringen (Sied). 2)er ©runb liegt borin, bQ& bie l?oniun!tion,

bie eigentlid^ nur bie ^aut)tfQ|e öerbinbet, fic^ an ben boätüifc^en fte^enben

Sflebenfa^ an|(^lieBt.

^Ininetlund 14» 3}erfi(^ernbe, l^erüor^ebenbe, onreil^enbe,

aufgäl^lenbe unb bej(i)rän!enbe ^Iboerbien unb abüerbiolc 5lu§brücfe

(gemi^, fieser, fid?erli(^, natürlid?, freiließ, leiber, jamol?!, wo\}l, n>al?rf?aftig,

jebenfalls, ot?ne Smeifel, mirhlidp, in ber €f)at, ma^rfd?einlid?, rermutlid),

jebenfalls, vox ollem, insbefonbere, im ganjen, im allgemeinen, am beften,

fonberbar, merkipürbiger TPeif e, überfpaupt, ferner, weiter, erftens, jroeitens,

enblid?, keineswegs, keinenfalls, im (Gegenteil, f(^werli(^, iebod), bod^ unb

ät)nli(^e) !önnen, wenn fie an ber ©pi^e be§ ©o^eS fte'^en, aU unt)ollftän=

bige ^ouptfö^e belianbelt unb burd^ ein ^^^oufe^eid^en öom folgenben abgetrennt

werben, ^n biefem i^alle finb fie o^ne ©influfe auf bie Söortftellung. ©ie

tonnen aber auifi mit bem ©a^e, an beffen ©pi^e fie flehen, t)erbunben

werben. 2ll§bann * finb fie torgefd^obene, gum ^räbifat gehörige ©aMeile

unb betüirfen rvnüerfion, g. S3. (Bewi^, bu f?aft beine Pfli(^t erfüllt — (be-
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tpi^ f?aft 5u beine pfltd?t erfüUt. Darvo\)l, bas £eben ift ein unbanbiges

Hofe (Jamof?! ift bas Ceben — ). Unb Qewi%, id) bxaä)te ifjn um, rvenn

ein tapferer Jünqimq mir nid?t in bie 2trme fiel (®öt:^e). TPaf?rf?afttg,

id? glaube nidpt, ba^ bie bitten eine fo fd7one 2trt ju arbeiten gefefjen

f?aben (bf.). Bei meinem jCeben, id? f^dtte nic^t gebacbt, ba% bas TPerfe

fo fd?ön fein könnte (bf.). 3tm beften, id? fd?Ieid?e mid? weg (3:f)ümm.).

Ja njobi kann id? meinen jxüf)even Cebenstauf noc^ nid)t n>ieber ^inben

(Sied). TPirklid?, man kann fid? eines folc^^en 2lrgtt)of?n5 kaum erwefjren.

Jn bex dijat n?ar id? ber erfte, ber fotdpen TlTut l?atte. 5erner, es finb

t)ielleid?t frembe Porftellungsarten (^erber). TDeiter, ber JTtenfd) kann

nur basjonige mollen, n>as er liebt (gidite). Surörberft unb ror allen

Dinqcn: bex JTTenfd? bitbet feine 2tnf{d?t (bf.). Ja n?of?I, lieber 2tnbres,

ift mir beine Jtorrefponbenj willkommen (^omma tuegen be§ 35o!atio§.

®{aub.). (5en?ife ift von allen albernen 6opJ?iften berjenige, ben ^r)po=

d}onbxie ba^u geftempelt ^at, ber albernfte (S^üm.). Jd) möd?te gern

ben Biebermann erretten, bod? ift es rein unmöglich (©d^iü.). I)o(^, ber

(Setreue fc^ldft njof?! lange fd?on ben en?'gen Sd^laf (bf.). Unb bod) ! in

bir ift ebles Htark, id? füf^rs am Drudi ber ^anb (U^.). — Ja, nein,

kur;^, kurjum, kurj unb gut, mit einem TDort (on ber <Spi|e

be§ ©Q^eö ftef)enb), tüerben aber ftetö abgetrennt, unb betüirfen feine

^jnöerfion, 5. 23. Ja, er f?at mid? fdpmer beteibigt. ilur3, er n?ar ein

ndrrif(f)er Jkau^. mit einem TPort, Paris wirbt um beine &anb (@^af.).

Jäurj unb gut, ber Sieg roar unfer. — 9lu(^ ©d^tüurformeln beh)ir!en feine

i^nüerfion, ^. 99. Bei ®ott, ber ITTann mar bieber! Bei Qankt (Seorg, 6ic

festen mid? auf pxoben (SOßietanb). ©et)r feiten: JaJ mar er Piele Ja^re

fo frölpUd? nid}t gemefen ({^äjtüah).

^nmettum* 15* @a^abfd)nitte ^aben bie (Settung eine§ 9^eben=

fa^e§, beffen (Srfa^ fie bitben unb beffen Stellung fie einnehmen. SCßenn

fie ba!^er toie nebenfä^Uc^e 9Sorberfä|c an ber @pi|e ftefien, bewirfen fie,

tüie Sf^ebenfä^e, bie i^noerfion. 2)ie§ ift befonber§ für bie 3lttribute (2lppo=

fitionen) :^ert)oräU^eben unb gilt fotriol)t für ba§ abjeftimfd^e, toie für bas

fubftantibifc^e ^ppofttiö (bie felbftänbige 2lppofition), tcenn fie ben ©al^

beginnen, 3. S3. 3lrm am Beutel, krank am fersen, fc^leppt' id? meine

langen Cage (®ötf)e). hoffnungslos meid?t ber TTlenfc^ ber ^öttcrftärke

((5dl)tll.). 2lbgelenkt ^um jmeiten HTate, warb ber 5lufe berbeige3ogen.

Unb frof? ber t>iel millkomm'nen Pflid?t, mad}i ex im 5lug fid? auf. Creu

ber £el7re, treu ber Sitte, lafet ben Pdterbraud? uns ühenl (2öeber). Jmmer

fd;>meifenb auf ben Bergen, immer ftreifenb in ben ©rünben, mar er nirgenb,
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war er überall gu ftnben (bf.)- ^in einfacher Hirtenknabe, übenpanb Davib

öen Hiefen. din wanbelnbes (Serippe, kam er in feiner Paterftabt an

(6(^it.). Von Uaiuv ein braver, ebler, guperldffiger ITIann, fpattc UTerck

ftd? gegen bie TDelt erbittert ((Söt^e). SluSno^men finb in ber 2)id^tung

nt(f)t feiten, g. 23. (Traurig ein TPanbrer faß am Bad} ('^erber). Perkannt

von ber Htenge, icf? giefpe in5 (£nge mic^ ftille jurück (®ötöe). Selbft

arm, fie n>ar ber 2lrmen (Troft (©c^Wob). Pon f70lber öcfpam ergtüf?enb

gan3, fie ror bem Hitter )\anb (Ut)(.)- 3Jlit öorgefdjobenem 8a^teil: (Be«

moJ^nt, von Jugenb auf bein TDiberfac^er unb bes Qani^en feaufe5 5einb

5U fein, in biefes Sünbnis n?dr' id) nid}t getreten (®öt^e). ,ft'eine ^nüer«

fion finbet ftott, tüeit nid^t ber gu Slnfang fte^enbe, fonbern ber ^raeite ©q^=

teil üU 5lppofition gilt: Jener bekannte Jugenbfreunb (S>dtf)CB, TTTerdi von

Darmftabt, rvax ein ebler, 3uperldfftger TTTann. dinex ber unternef7menbften

^tnfül^rer ber Sarbaren, HoIIo, f?atte fic^ ber Stabt TJouen bemdd7tigt

(©(f)il). ^od\ läfet fid^ baö S3ert)ältni§ auc^ umfe^ren, 3. 25. (Einer ber

unternef;menbften Slnfüf^rer ber ißarbaren, f^atte TioUo \id} ber 6tabt H.

bemdd?tigt. — 3lnber§ aU bie felbftänbige, öertiält fid) bie an ber 8pi^c

be§ ©Q^e§ fte^enbe unfelbftänbige 3lppofition. S)iefe bilbet mit if)rem Diomen

eine begriffti(^e (Sin^eit, ift feine präbifatiüe 25eftimmung, unb ift bQ()er

ot)ne ©influfe auf bie 25ÖortfteIIung, 3. 23. Der Hirtenknabe Dapib erlegte

mit Hilfe feiner Sdpleuber ben Hiefen (Soliatl?.

Stttmerfttttö» 16* 3l(te 23eifpiele ber ^uoerfion ba§ S^ac^fal^e^:

So wen min herre sendet, so lönet ime min herre (9lot. . Also (aU) die

ritäre wider quämen, dö höh sich harte tougen daz rünin linder den vrouwin

(Otot^er). Nu du here bist gesant, so müstu guten vride hän (5llej.). V)ö

si den höchgemuoten vor ir stende sach, dö erzunde sich sin varwe (9hb.),

Wä er die recken haete genomen, vrägt er den gräven sa zehant (@rnft).

Ich enruoche, waz mich nidet des kunec Etzelen wip (?lib.). Ob (tt)enn)

dir der tiuvel toetHche sünde raetet, so sohü im niht volgen (25ert!^.). Swaz

zuo dem ersten in den haven kumt, da smecket er vil gerne nach (bf.).

fj im 2öuni(f)f a^e, b. ^. in bem mittelft bes ^räter.

^onj. ober be§ $Iu§quamp. ^onj. au§gebrü(ften 23ege^rung§ =

fa|e, 5. 23. ^dtte id} bod) mein (Selb no&}l VOäx' id} nur

nod) ein jRinb! i^dtte er mir bodb geglaubt! (D, I^dtte er

bod) nie bes eitlen Kuf^mes 15a\)n betreten!

5(nmer(uttö !'*' S^^ ^eifc^efä^en (mit 5|]räf. ober ^erfett Ä'onj.)

!ann ^nöerfton ober aud^ gerabe Stellung eintreten, ©te^t ber

^eifdbefa^ im ^mperatiö, fo finbet, tcenn ein «Subjeft eintritt, meiften^ bie



— 133 —
^nöerfiou ftott, 3.33, <3ef) buvovanl £anb=>mann, troftet J\}X meinXOeib,

wenn mir was ]Trenf(^ltd;>e5 be^e^net. Sorgt tf?r für eud) ; id) tfju, was

meines 2Lmts. ©e^r feiten poetifc^: 2tuf, un6 cud} rüf^rt, 6ie J^e^Ien

regiert, fingt ba^ipifd^en! {%kd). — ©te^t er im 5Präfen§ ober 5)}erfe!t

^onj., fo finb Beibe ©teUungen gulöffig, menn ber ^onj. a(§ folcfier f ennt--

\iä) ift, 3. 23. (Seteite bid? (Sott auf beinen TPegen! ober: ^oit geleite bid?

auf beinen TPegen! ^abe ber Streit je^t fein (^nbe gefunben! ober: Der

Streit habe jetjt — . ^ft ober ber ^onj. qI§ fold^er untennttic^, fo tritt

:Su0erfion ein, 3. 23. (Sefpen mir je^t meiter. (öef^en einige unb ^ünben

Hei5f?ol3 an! ITu^en mir hen 2tugenbltcfi!

Slnmef(ttttö* 18. Söunfd^fä^e^aben oud^ wM. oerfe^te SBortfolgc, 3. 23.

Waere si doch so genaeme, daz ich si mochte an gesehen! (2Cßig.). Dri

sorge habe ich mirgenomen: möht' ich der einer z'ende komen! (23ßatt^.).

Wasr er (ber Sfliefe) bi sinen seilen (©enoffen), da er dicke ist nie gewesen

!

(23irg.). — Sn ^eif d^efä^en, bie im 3^mt)erQtit) ber 2. ^erfon fielen,

finbet fic!^, toenn bie ^erfon ou^gebrücft ift, meift ;^nOerfion, 3 U3. Emphähet

ir den künec guot, ich emphähe den helt üz Stirelant (Sirg.). 2)0(^ begegnet

nu(^ gerobe ©tetlung, 3. 23. Diu ros sol man baneken (umf)erreiten) ; ir

heizet halsberge und helme riemen (mit SRiemen' t)erfet)en. ®ubr.). ~ ©te!^t

ber ^eifd)enbe ^onjunftit), fo fann terfe^te ober gerobe ©teöung ftattfinben,

3. 23. Erloesen wir daz grap! (äBoItt).). Si iuwer werdekeit dekeinem boesen

zagen swsere ! (täftig. bf.). Ach, vriunt lieber, got gesegene dich ! (©ottf.).

Die volgen (mögen folgen) mime rate ! (2CßQtt^.). Der vride si iu von mir

gegeben (23it.). Got vater aller kristenheit, lop und er si dir geseit! (Q^reib.).

Got müeze (möge) uns helfen beiden ! (^arc). Edel helt, got si din schilt

und müeze (möge) dir der sele pflegen ! (@re!).

§ 53.

1. S)a§ Eigentümliche biefer 2ßortfolge befielet barin, baB

im fügetüörtlic^en 9^c6enfa^ ba§ finite 25erb ben Sa^ fd^üe^t.

2. ®Q§ ©enauere über biefe Sßortfotge mufe ber 23efpre(^ung

ber 5Rebenfä^e Vorbehalten bleiben. 25orerft fei nur bemerlt:

Sinb 3tt)ei foorbinierte 9^ebenfä^e üor^anben, fo entjiel^t fid^ in

ber 23oI!öfprac^e unb nic^t feiten aud^ in ber ©(^riftfprad^e (be=

fonberö 2)i(^tung) ber ^tceite gern ber nebenfä|lid^en Söortfolge,

3. 23. Das ift nid?t red^t, Pater, öa^ J\)v rettet unb lagt (Euern

So\)n laufen G&ebel). TDte ö^^^^^» wenn Du ins 2llter trtttjl:

unb f^aft keinen TTotpfenniö? TPenn fte {hie ©onne) ntebergef^t.
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unö iä) kann ^ic Stobt md}t erreid?en, fo mu^ bcr Sreunb

mir erbleid?en. (glücklich finb, bic ba lieben unb iperben

tpieber geliebt (§br.).

^Inmcrfttiiö ! ^n ber 2)i(^tun9 finbet fid^ biefe äßortfteHung,

wie bereite au§ § 51 3ln!g. 8 !^ert)orge^t, bi§tt)eiten oitc^ im ^auptfa^e,

ä. 23. Ural?ne, (Sro^mutter, ntutter un6 J^inb in bumpfex Stube beifammen

finb. (fin (Breis im 5iibex\}aaxe voxan bcm 3ugc gel?t, ein Jüngling if^m

3ur Seite in blonben £ocfien ftelpt. I)er ^erjog tief im VOalbe bei einer

(£id?e fafe (1X^1.). — 2luc^ im 9^ac^fa^e: 2ll5 ber 2tlte bies gefprod?en,

er bie bteid?en tippen fd?(o^ (U^t.)- TDer's nid)t nobel unb ebel treibt,

lieber weit von bem ^anbwerfe bleibt (©d)it.).

^nmcttun^* 2* fSon ber grommattjc^en SÖortfteüung ift bie

oüajioneUe (5)elbrüc! ©^nt. gotfcfiimgen IV pg. 148) gu unterjc^eiben,

bie burd^ ben befonberen S^td ber §eröort)ebung ober beö SÖotjlftangö

bebingt ift. 3u biefer gehören inSbefonbere bie r^etorifd^en f^iguren, bie

auf SöortfteUung fidl) grünben unb unter benen bie 3lnapf)ora (2Bieber=

tzi)x berfelben Sßortfolge in bem nämttd^en ©Q|e ober in oerfd^iebenen

©Q^en) unb ber ®]^ia§mu§ (bie ^reu^fteHung) hie burc^greifenbften

finb, f. SBeiorbnung ber ©ä^e. 3m übrigen gilt aU 9flegel für bie

olfafioneüe SßortfteÜung : 1) @in ©a^teil tüirb oratorifc^ ^eröorge=

l)oben, n)enn er nid^t an ber ©teile ftel)t, tt)o er nad^ grammatifd)en

Flegeln fte^en foüte. 2) S)er ^auptnadlibruc! liegt auf bem Slnfang unb

bem ©d^lufe be§ ©a^e§.

§ 54.

IT. |)ie ^etonnn^ bet §ai^icite,

1. (Sotüie innerfialb be§ me^rfilbtgen SöorteS ftet§ eine

©übe t)or ben anbern burc^ i^re 23etonung l^eroorragt (bie 2^011=

filbe, accentuirte Silbe, ^aupttonige ©ilbe), tcä^renb hu übrigen

(mc&t^QU)3ttonigen) (Silben für fiel) einen fd^mäc^eren ©rab ber 23e=

tonung !^aben, b. l). nebentonig ober tonloS finb (©ilbenbetonung),

ebenfo n)erben aud^ bie für ben ©eban!enau§brudf befonberS be=

beutfamen ©abteile burd^ ftär!ere 5lnfpannung ber ©timme ^er=

oorgel^oben, b. i). fie njerben betont. 2)ie nac^ i^rer 23ebeutung

minber toic^tigen ©abteile bagegen werben mit nte^r ober weniger

gemäßigter Stimme gef|)rod^en, b. ^. fie finb nebentonig ober

unbetont (SBortbetonung).

2. ®ie SBortbetonung "^ängt teil§ oon ber grammatifd^en

5un!tion ab, bie hm einzelnen ©abteilen im ©a^e ^ufommt
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(grammatifc^e 23etonung), tetl§ ift fie lebiglid^ burc^ beit

Söitlen be§ Sflebenben bebingt, ber nacf) feinem 33eUeben bem einen

über bem anberen ©a^teil ein größeres ©etüid)t beilegen fann

(oratorifc^e Betonung).

5Cttmct?ftttt0* S)iejenigen SOBorte be§ So^eä, bie feine eigentlid^en

ea^teife barftelten, n)ie 3lrti!el, SSortüort, eigentUd^e§ ^inbetüort, finb gram=

matifd^ nebentonig ober unbetont, fönnen ober, n^enn ber (Sinn e§ üerlangt,

nratorifc^e SSetonung ert)Qlten, g. $8. Der j^lugc überlegt vor ber (l\}at

§ 55.

1. ^ranttttdüfr^e ^etottuttg.

1. 5ll§ §auptgrunbfa| ber grammatifc^en 23etonnng ift

feft^u^alten, ha^ bog grammatifc^ Untergeorbnete ba§ für
ben ©ebanfen SÖebentf amerc ift, alfo ftär!ere Setonnng
erptt, aU bci^ grammntifcb Übergeorbnete.

2. 33efte]^t ber 23e^an))tnng§fa| nnr an§ ^räbüat
unb 6ubie!t, fo erhält ha^ ^räbifat aU ba§ fa^bilbenbe

©lieb ftärfere 33etoming als ha^ ©ubjeft. 3ft ein ^rä =

büatil) t)or^anben, fo mirb biefe§ ()ert)orget)oben, ^. S. Die

£erd?e fingt. Die Siamme\\?,eid}cn rauchen. Der Hebet

fallt. Der HTann blieb arm. @rf(f)eint ha§ 'JßxähiM (35erb)

in einer anfammengefe^ten Zeitform, fo erhält nic^t bn§ finite

25erb, fonbern ^nfinitit) ober ^articip bie ftärfere 33etonung. 3. ^.

Der Pater f^at gefd;)lafen. Der (befangene ift entflol^en.

Die Seit tpirb kommen. Die Burg ift ^erftört n^orben.

3. ©nti^ält ber 33e^auptnngsfa^ au^er ^räbüat nnb ©ubjeft

nod) ein Objeft, fo befommt ba§ Objeft (mit 5hi§na^me ber

nai^brudfSlofen Pronomina) aU ha^ Üiegierte ftärferen S^on al§

ba§ '^räbifat, 3. 33. Das (Semitter reinigt bie £uft. ©0 auc^

Du kannft fd? trimmen. Das jäinb lernt gel7en. dagegen

IPtr begegneten tf;m. — 33eim 2}or^anbenfein araeier Ob
jefte l}ai ba^ ©acfiobjeft ftärferen 2on af§ ha§ ^erfonalobjeft,

3. 33. Der ^nabe l?at bem Sremben einen Dienst ermiefen.

Der £anbftrei(^er hevaubtc bcn poftboten feines (Selbes.

4. 3luc^ ba§ ^Iböerbialc gel^t bem ^röbüat an 33etonung

t)or,
a. 23. Der 5^td?ter urteilt nad? bem (Sefe^e. 2ßon mehreren

3lbDerbialen l)at meift ba§ gule^t fte^^enbe bie ftärfere 23etonung,

3. 23. Cobias TDitt mar nie meit über bie ndc^ften Dörfer
gekommen.
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5. %xeUn ObjeÜe unb SlbDerbtalen im ©a^e guiammcn

auf, [o erhalten bte le^teren ftärferen 2^on alö bie crfleren, 5. 33.

€in 5immermann lie^ feine ^yi in einen Strom fallen.

6. ©te^t ein ^räbüatit) im ^eftauptung§fa|e, fo Vt biefc§

bie ftär!fte 23etonung (3if. 2), g. ^. Das £eben ift kur3, bie Jäunft

lang. Dastehen ift ein Craum. IDir finb Brüber. YOiv

mnnen uns Sreunbe. TPir betrad?ten uns als (Seiner.

7. 2)ie fefunbären Sa^glieber l^aben aU grammatifd^ unter=

gcorbnete 23eftimmun3en ftärfcre 23etonung qIö il)re S^räger, g. 33.

Perftdnbige Ceute feigen bas ein. Der einfilbige Cel^rer ift

ber befte. TTur ein kinbifd? 2lug' fd?reckt ein gemalter

Ceufel. Dm Sdnger permi^ id?, bm Bring er ber £uft.

(Bringer ]^ert)ürgel)üben üor 6dnger, £uft t)or Bringer). TOo\)U

laut fd?ldft in ber 6aiten (öolb. — 60II jcbod) burdl) ha^

attributtüe ^Ibjeftiü bem ©ubftantiü feine unterfcbetbeube @igen=

fc^aft beigelegt merben, fo unterbleibt feine «g)erDoi-^ebung, 3. 33.

Die golbene 6onne lad?t; ebenfo uer^altcn ftc^ bie gormabjeÜiöe.

Slnmetfung» :Snßbefonbere erhalt ba§ attribntiöe ^bjefttö ben

^Quptton im S^er^ättnis au feinem Subftantiö, tüenn e§a)unterfc^eibenbe

(fpegificierenbe) SSebeutung ^ot, 3. 93. Düvxc 15äume rvevben umqc^aucn.

Saure Üpfd löfd^en ben J)nx\t. — b) ben ®rab ober ba§ SfJlafe beäeid^net,

3. 93. I)iefc5 tanb erzeugt vov^üqlxd)e TDeine, Jd} fd^enkte ber (lv]ä\}iun<i

voUcn (Stauben. Die J^ranfef^eit erfaßte bie ganje 5amitie. S)al^in gehören

fämtUc^e ^omporotiöe unb ©uperlotiöe, g. 23. (Eigene (£rfaf}rung ift ber

befte TTTeifter. — c) einem anbern 5lbie!tit) foorbiniert ift (roobei gteid^er

^auptton ber ^IbjeÜiüe eintritt), 5. 93. Die 6tabt ift von oben, fanbigen

Canbftric^en umgeben. — d) öor einem eingeorbneten ^Ibjeftib fte^t (wetd^eä

(entere f(^n)Qd^ere 93etonung erhält), 3. 93. Bemalte ftcinerne ^arüge (= 6tein=

trüge) 3ierten hm 6cl?aft. — e) auf ^^ormabjettiüe folgt, 3. 93. JlTeine bieten

fd?meren Sorgen fanben nunmef?r ein (£nbe. — ^Rac^gefteltte attributive

©enetiüe toerben oor i^rem Sräger beroorgel^oben, ebenfo Portüörtlid^e

3lttributit)e, 3. 93. Das Dad) bes Kaufes ift fd?abf?aft. Der (Staube an

(ßefpenfter ift nod? fef?r t^erbreitet. Siorfte^^enbe (fogenonnte fä(^fifcl)e) ©euetitic

^aben im allgemeinen fc^mäifiere 93etonung, al^ i^re Sräger, 3. 93. TPir

freuen uns an bes 5xü\}iinq5 Btütenpradpt. 3lber: (£r traf ben 5einb mit

bes Schwertes Sd^ärfe (Scbdrfe ift l)ier für ben ©ebonfen unttiefenlliiJ))

— 93orfte^enbe unfetbftänbige 3lppofiton fte^t an 93etonung ibrem

Präger uac^, 3. 23. (Sraf Htc^arb trat ins ^ottesf^aus. 3lüx bei unter=
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fd^eibenber 25ebeutung ert)Qlt e§ überlüiegenben 2!on, 3. 23. Jd) xcbc von

6cm Maler ITTüUer, nid^t üon 6em Dtdpter ber ^riet^enliebcr. — ®ic

jelbftänbige 2lppojition l)at tote alle 2lppofttit)e ben ^ouptton.

8. i^n i^ragefä^en voiih ba§> in grage ftel^enbe 2Bort biird^

bie ^Betonung ftar! ^ertorge^oben, 3. 25. Jft's möglid?, ^err?

^abt il;r befolgt bes ^crrn (Sebot? Unb Tt)eld?e 2intrvovt

TPurbe bir am (Eifcn^)amTner?

9. ^it 23ege^rung§= unb 5Iu§ruf|ä^en toerben biejenigen

©abteile, ouf tcelc^e ha§ 23ege^ren ober ber ^(u§ruf fid^ be^ie^t,

burc^ ben 3^on ]^ert)orgeI)oben, 3. 23. Der Fimmel fei uns

gndbtg! 0, \)ättc id? nie biefen ^aq erlebt! Jftönnt'ic^ n:>ieber

nti(^ perjüngen! TPas \)ab id) nid}t alles fd?affen muffen!

§ 56.

2. |)ic oxaiotif^e ^etonttttg.

Um einen ©egettfa^ au^^nbrürfen, eine Eingabe aU etmaS

Ü^eue§, Überraf(^enbe§, für ben ©ebanfen befonberg 2öii^tige§ 3U

be^eit^nen, !ann aud^ ein ©a^teil, bem na(^ feiner graininati)d^en

5un!tion feine !)eröorragenbe 23etonung 3u!ontmt, htn §auptna(f)=

brncf ber Stimme erhalten. ®iefe oratorifc^e 23etonung ift ^aufig

burcö auffällige ©tettung be§ bebeut[amen (5agtei(e0 angebeutet,

3. 25. Jn bürren Blattern fdufelt ber TPinb (b. ^. nic^t @rl=

fönig fprid^t, fonbern ber 2Sinb ift e§, ber ha^ ©eränfd^ mac^t).

Tntd;> nennt bie (Erbe if^ren Seinb urib Sreubenftörer (tnic^

betont als ©egenfa^). Div ift es ewiq ßd}anbe, mir beugt's

bas graue feaupt. Die £eiben|d7aft flief)t, bie tiebc mu§
bleiben. (Sott ift bein Hid)ter (nic^t 9}lenf(^en). cEs kann nid?t

fein! kann ntdi>t fein! kann nid)t fein!

§ 57.

3. Pte §a^tttefobie.

1. 3u unterf(i)eiben t)on ber auf größerer ober geringerer

S^onftärfe beru^enben 23etonung einzelner ©abteile, ift bie burc^

rcecdfelnbe S^onl^öl^e bebingte ©a^melobie.

2. S)urd^ bie ©a^melobie, in ^erbinbung mit ber ^aufierung,

tt)irb ber ©q| (ba§ ©eie|) al§ ein gefd^loffeneS Sflebegangeg für

ha^ O^r fenntlid) gemacht unb ^ugleic^ ha^ ©a|motio, b. fj. bie

feelifc^e Stimmung, auö ber bie ©ebanfenäufeerung be§ Jftebenben

^eröorge^t, angezeigt.
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3. 2)ie ©a^melobte ift halber t)on her ?lu§bru(f§form bc§

Sa^in'^altS oB'^ängig, unb ift im 33e^aiiptung§f a^, im 33 e =

ge]E)rung?s 5lu§ruf= unb gragefa^ t)er[(^ieben.

4. S)ie 2^on^ö^e ift gegen ba§ @nbe be§ ©a^e§ (©efe^e§)

entmeber falte nb, ober fd)tt)ebenb, ober fteigenb.

5. 3m 33e5aiiptung§fa| fen!t fic^ bie Stimme am @nbc

be§ ©a§e§ unb geigt baburd^ ben geiüonnenen 9fiu^epun!t an, 5. 3B.

din freunblid^er (Empfang unb eine gutbefe^te Cafel ertparteten

bm i)er3og auf bcm 5(^Ioffe. Die (öräftn wav eine ITIutter

if^res Poihs; was bem drmften tl)rer Untertf^anen mberfuf^r,

rvav i\)v felbft 3Uöefto^en.

6. Wm ®nbe be§ 53ege]öi^ung§= unb ^luSruffa^eö er^

^ält fic^ hk ^^on'^ö^e fd^toebenb; eine 8en!ung ber ©timmc

tritt nidöt ein, ha burcft bie ©rregtfieit beä ^Jlebenben, bie 6i§ ^um

8a|fct)luffe ant)ä(t, ein abfd)lieBenber SonfatI auSgeic^toffen ift,

3. ^. ^änqc bellt ^cr^ an kein pergdu^ltd^es Din<;^l Cf^ue

bas (Sute vor bid? l^iu, unb bekümmere bid? nid^t, was ba--

raus ruerben r^irb! (@taub.) (Es freue ftd?, rper ba atmet im

roftgen £id}tl 60 bckt, ba^ ber TDein gerat, ilpr Crinker

insgemein! (U^t.). n)le qvo^ ift bes 2lIImdd?t'gen (Süte!

TDas we\)t bod? je^t für trodine £uft! TPte feib J\)v fo

jung geblieben, unb id) bin TDorben fo alt!

7. 3m g^tigefa^ (fragenben ©efe^e) erfiebt fici^ bie ©timmc

gegen ben ©(^lu^ be§ ©a^e§ (©efeje§) unb ift am @nbe am bö(i)ften.

8flamentli(ft ift bie§ in ^räbüatsfragen ber gall, 3. 33. TPillft bu

nld^t bas Cdmmlein fluten? Unb ))öve\i bu nld?t, ruas (Erlen:

hönlg mir lelfe perfprld^t? Hebft bu von einem, ber ba lebet?

SBeniger er^eblic^ ift bie ©teigung ber ©timme am (§.nhe ber

9^omina(frage, 3. 23. TOann warb ber t)eitere (Ean3 erfunben?

unb wann bas lofe Pfdnberfplet? Wenn id) i\)n (ben 9ling)

n?leberbrlnge, was glebt bie 6d7öne bannl (ll^L).

WitvUt (ßatig.

§ 58.

Jtttdfaflfung von §a%^tiehetn,

1. ©e^r l^dufig gef(^tel^t e§, ha^ ein ©lieb ober mehrere

©lieber, bie 3um üoUftänbigen grammatifc^en 5lufbau be§ ©a^e§

notnjenbig trären, ol)ne 23enac^teiltgung be§ ©eban!enau§bru{f§
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meggetaffen tüerben itnb bem §örer ober ßefer gut ^rgän^ung

überlaffen bleiben.

®abet finb gtret 5 alle 3U iinterf(f)eiben:

a) ber fe^Ienbe ©a^beftanbtetl finbet fic^ Weber in bent

nämlicfien, nod^ in einem benad^barten 6a|e au§gef^)rodöen t)or,

fonbern inufe 3um 3tt)ecf bcr grammatifc^en 25ert)o(lftänbigung be§

©a^e§ an§ berS^orftellung ergänzt werben. ®iefe ^rt ber

5ln§Iaffnng Don 8a|gUebern nennt man ©llipfe (eXXeiviJic 5ln§=

lajfung t)on eXXeiTTuu au§Iaffen), unb einen folc^en grammatifc^ nnt)oII=

ftänbigen, wenn audö |)f^cfto(ogiicb üottftänbigen ©a^ nennt man

einen elli^tifc^en, 3. 23. 2lnbrea5 Porta tft aä)t^iq alt

(gn ergangen: 3al?re). Bruber, ben Brief, ben Brief! (= gieb

ben Brief 17er!) Jd) jur Pfort^ f^inaus (= eile f^inaus).

b) ber fel^l^nbe @Q|beftanbteil finbet fid) an einer ©teüc

be§ ©a^3ufammenftange§ lüirflic^ au§ge[t)ro(i)cn t)or, fottte aber an

einer ^weiten (brüten) ©teile bc§ ©a|eö (@ete|e§) gum ä^^ec! ber gram=

matifc^en SSeröollftänbignng wieber^olt werben. 3Benn nun eine

folc^e .5Bteberl)olung al§ fc^le))penb unterlaffen nnb ha^ melireren

Seilen ©emeinfame nur einmal au§gebrü(ft unb ha, wo e§

aufeerbem ©eltung f)at, in ©ebanfen ergänzt, b. ^. wieberauf=

genommen wirb, fo ergiebt fic^ biejenige 5lrt ber ^uStaffung, bie

wir 5lnalet)fe (dvdXriipic 2B eberaufna^me Ocn dvaXajußdvuu

wieberaufnel^men) nennen, g. 23. Piele blüf^enbe Bäume unb

5trdud?er ftanben in bem ©arten = oiele blü^enbe 23äume unb oiele

blülienbe ©träucfier ftanben in bem ©arten, deinen (Eingang fegne

©Ott, beinen ^lusgang gleichermaßen ! Die englifdi)en Beft^ungen

in (Dftinbien 5äf;len mef?r (Einmof;ner, als bas gefamte

rufftfd)e Heid? (l)ier ift 3dl?lt gn ergänzen), ^uf ber ^nalepfe

beruht biejenige 2öort= nnb 6a|t)erbinbnng, bie man gewö^nlic^

al§ Bufammengie^ung ber ©abteile unb ©ä^e begeicftnet.

§ 59.

ftttfle^ttttg hex fITtpfe.

1. Süipfe entfielet burc^ ?lu§laffung eine§ im 3ufammen^ang

be§ ©a|e§ nic^t anberwärt§ Oor^anbenen unb gum Swed ber

grammatif(^en Sßeroollftänbigung lebiglic^ au§ ber SSorftellung

gu ergängenben ©a|gliebe§, g. 23. 6old?' ein TPort nie wieber!

(gu ergangen: fpridf?! ©öt^e). Überall (waren) frembe (5eft(^ter,
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menfd^enleere Strafen! (©c^i(.). ©e^r !)äuftg aber festen

mehrere ©a|tet{e, 3. ^, Piel Pergnügcn! (tüünfc^e i(^). TPie

gerafft? wie gefd^Iafen? (^6t 3^r. ©i^iL). Pen Pater ins

(Sefdngnis! (tüitt man fül^ren).

2. 3D^eiften§ finb fol(f)e elTiptifd^e ©ä^e pftjc^ologifc^ berart

t)o(Iftänbig, ha^ meber ber 3ftebenbe, nocf) ber <g)örenbe fic^ einer

grammatifd)en UnöoUftänbigfeit bes ©a^eä beraubt mirb, unb ba^

haS^ 23ebürfni§ einer n)ir![id)en ©rgäiigung burc^au§ fern bleibt.

3. 3[Ranc£)e (Söipfen finb fogar feftfte!)enb (ftereotl^p) ge=

irorben, inbem fie in ben allgemeinen ©pradjgebranc^ übergegangen

finb, fo ha^ bie eüi|3ttfc^en nur feiten burc^ grammatif(^ t)üllftän=

eä^e erfe^t merben, 5. ^. Per5eif7ung! ©uten Cag!

4. 5eftftel)enbe ©llipfen merben o^ne eine befonbere 5lbfic^t

be§ 9lebenben, einfach aufgrunb be§ befte^enben ©prad)gebrau(^§

angemenbet. 6ie finbcn fic^ befonberö in llnter =
, iXber= unb

5luff(f)riften, S)atumangaben, in formell)aften ©ä|en,
©prid^mörtern nnb Sentenzen, g. ^. €w. ^o&}mof}U

geboren ergebenfter Diener. TPol^nungen 5U permieten. 2ln

^errn 5d?netbermetfter Berger. Jäarlsrul^e, öen 5ten 2lpril

1894. J^ein (gewinn o\)ne )T[ül7e. ^cuie rot, morgen tot.

(5letd?e Brüber (^aben) gleid^e Jkappen. ^o\)e TDürbe (bringt)

fd?n?ere 2fürbe. 5rtfcf?e 5ifd?e (finb) gute Sifd?e.

5. Slnbere ©llipfen berufen auf einer befonberen Slbfid^t

beS Df^ebenben: bem Streben nad^ .^ür^e be§ 5lu§bru(f§ ^um^mecf

ber ©rgielung eine§ größeren 9^a(^bru{f§, 3. 35. Ja) barf l^eute

ins Cl^eater (ge^en). TPenige HTonate (bauerte e§) unb taufenb

rüftige Järteger ^tauben unter ben TPaffen. Unb fpra(^'s unb

f(^iffte gleid) fxd? ein.

6. 9^ocö anbere ©Uipfen grünben fic^ auf letbenfc^aftlic^e @r=
regtl^eit be§ S^lebenben, burd^ hk er abgetialten mirb, feinen @e=

ban!en grammatift^ auSjugeftalten. ®ie§ ift inebefonbere ber

gall beim 5lu§brucf einer mit ^at^o§ gedufeerten 33el)au|)tung

(befonber§ in ©d^ilberungen), eine§ heftigen 23ege^ren§ (Sitte,

Sefe^l, 35erbot, Söunfc^), eim^ lebhaften ^u§ruf§, einer

bringenben 3rage, befonbere be§ Unrcilleng, be§ ©potte§, 3. S.
3n yvdtev 5ldd?e kein 15ü\}i, kein Ü>aus! 3d) wie ber Blt^

auf feinen (gaul (@öt^e). 2llle lUann auf Peck! Dieses (Blas

(bringe icb) bem guten (Seift! (©d)il.) Waib unb Selb in
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f(^nellem 3uq kaum qcqxü^t, (tüerben) gemieben (ßenau).

TTur frifd) mir nad?! TP0I7I auf, Jkamexa'öen, aufs Pferb,

aufs Pferb! lTid?t biefen BlicJi! (®c[)iL). Zurück, Per=

TPe^ener! 5ort mit if;m! Selbft gemad?t, ü^err TPirt?

(ßeff.)- n)inft bu mit? IDarum mir biefen Dater? TPas

foll fd^meigenber (Bram l^ier an bem Bed^er ber £uft? (§erbcr).

TDol7er bas :plö^lid?e Perftummen? TPir ilpn berüf^ren, bcn

(Sott gefd^Ia^en!

7. 3)ie (Süipfe finbet fic^ im §QU|)t- unb im Sf^ebenfa^e, biö=

treiten in beiben ^ugleiif) (gumol in ©pric^tDörtern), 3. 33. TPir

t\)un, was unfers Zimtes. I)a fief^ft bu's, wie bie Sterne

bir gelogen. €s ift gehommen, voie es (f)at) kommen muffen

(ßeff.). TPie fef^r fie beine Seinbin aud?, bu bift ein weniq

nittleib il^rer Cf^rdnen fd^ulbig (©c^il.). TPi^ bie 2lrbeit, \o

ber £ol;n. TPie qewonnen, fo verronnen. (Sefagt, getf^an.

Jung gewol^nt, alt getf7an.

8. 5lucf) gan^e ©ä^e Bnnen oI§ fetbftöerftänblidö nuö=

gelaffen nietben, namentlich §aii:|3tfä|e tior 9lebenfä|en 3. 23.

TPenn bu mid? nad? beinem alten Diener fragft, (fo fage idf)

er ift feit mel;reren Jal^ren burd? eine (Erbfd?aft ein reid;er

^err gemorben. ßc^ Verlange) Da^ mir keiner bie (Sefd;>id;te

ermdf^nt! Wan unterfc^eibet ba^er Sa^teilellipfen nnb

©a^eUipfen. §ier l)anbelt e§ fic^ nur um bie erfteren, bie

©Q|ellipfen trerben bei ben S^ebenfä^en bef|)rocf)en n)erben.

9. 2)ur{^ bie ©Hipfe geminnt bie Ü^ebe an 3Bünbig!eit unb

5Ibrunbnng, gugleic^ an ßebenbigfeit unb <ßraft. 3u meiben

finb jebocl) folc^e 5lu§laffungen, bie ha^ 25erftänbni§ gefäl)rben.

§ 60*

§ttipfcn ber ein^etncn ^a^feife.

1. 2)a§ ^röbüat (2) erb) !ann fehlen (oft ^ug^eid) mit

norf) einem anbern ©a^teil) in formelhaften Fügungen ber Um=

gang§f|)ra(^e, in 5luf=, Unter= unb Überfc^riften, in Slnttoortcn,

in lebl^after @rääl)lung unb ©djilberung, in SSege'^rungSfä^cn,

2lu§ruffä^en, gragefä|en, 3. S. TDenig Äü\)e, weniq Vilü\)e.

5xü\)ex Bonner, fpdter Mnger. Unter ft(^ bie fteile ^öf;e,

l7tnter ftd? bes 5einbes Hdl^e. €rft ben Dienst unb bann bie

Bürbe. Diebin! HTörber! (Buten 2lbenb! herein! Um Per=

gebung! (Broten Dankl TPillkommen! Bei (5ott (fcfitoöre io))!
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Sovi von l^ier! Per Vilov^en frifd?, bie TPinbe gut, bic Sonne

qlü\)i fd^on f^elle! Ciefe Stille, nur ^uwcikn kntftert bas ge=

funk'ne 5euer. ^alt, (Egmont, beinen Degen! heraus mit

ber ßpvaä)cl öegrü^t bu £anb ber Creue! Hein, keinen

€ib! 3m Pertrauen! (|ei§ gejagt). 2tuf nad? Speier! 2lu5

bem TPege! 3d) aber im größten 3orn auf if;n los unb krieg'

il^n am J^ragen. Tioä) menige trübe Stunben (bauert e§),

bann l^eilen beine TPunben. IPenige lDod7en (uergingen), ba

ftarb ber üerlaffene traurige TDilf^elm. ®ott befolgten, trüber,

in einer anbern TDelt mieber! Tlid^ts von Pertrdgen, nid^ts

pon Übergabe! (lüill ich ^ören). €rft ber freunblid?e Empfang,

unb je^t biefen barfd^en (Lonl Uoä} einen 25ed?er! (©öt^e).

^a, TOein \)evl voü ben Bed?er! (S^af.)- -^üge rDarm, Äop\

kalt! 6d?nell bas 5inn l^erbeil TTur gutes IlTuts! idf;r=

mann, €uern Äa})nl Sovi in ben Curm mit if;)m! ITur

frifd?, mir nad?! Den Dater ins Gefängnis! (Ein anbermal

pon Curen (Ef^aten! 2llles 3U feiner Seit! 6d?abe, ba^ —

.

^ilfe! Dod) bies im Porbeigel?en ! TPie Selb unb 2lu fo blinken

im Cau, mie perlenfd^mer bie Pflan3en uml^er! (ftnb) J^ein

einziger HTann, ber nid?t eine el?renpoüe IPunbe trug. 3el?n=

taufenb gegen eins, er mirb nur ein elenber Saitenkra^er (©öt^e).

TDas, biefes 3uges ungel^eure Lüftung umfonft? (Körner).

Politifd? £ieb — ein böfes £ieb. Sd}ön gefprod?en! TPie

^eut, fo ftets! unb ftets mie ^)eut! TPeg ben Blidi! 5um
Zenker! (Ein junger £ügner ein alter Dieb. Unb er : pergie^e nid?t

mein Blut! Ringsum fd?au id? nirgenbs Ceute, id) unb er

nur gan^ allein! (@rill)).) TDarum ben Blidi ju J5obenl

TDol^er bas jplö^lid^e Perftummen?

5tnmct(ttttö* ! Guoten morgen ! (®ubr.). Bälde in starke buoze!

23ertt).). Je tiefer helle, ie heizer fiwer (bf.)- Hiute min, morgen din

(by.)- Uf beidiu knie (bf.) Welch ein rede! (bf.). Herre, gnade! Nu hin

balde unde sich! (bf.). Wer da vröer danne der tiuvel? (bf.). Hiute liep,

morgen leit! ({^reib.). Abe von den rossen! {%ip%). So mir sele unde

lip I (Slot^. = beroa^rt bleiben möge). Sam mir mein bart ! (Otte). Sam

mir got! (3[R:eier). Und er (Sriftart) des endes zestunt (eilte fogleic!^ an

ben Drt). Wä nü ritter unde frouwen, die man bi mir solte schouwen?

(SCßattl).). Wol her üf minen wec, der ist süeze! (Sert^.). So wol dir

wip, wie reine ein nam! (2öalt!^.). Je manicvaltiger sünde, ie manicval-

tiger martel (S3ert!^.). Waz danne? Huot und kappen allez abe! (bf.).
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2. ®a§ fubftantii)if(^e ©ubje!t wirb feiten auSgelaffeit.

Sil ^cwaf)xc\ 15c\)üxcl Straf mid?! tft bie ^iiglaffung burc^ bie

©d^eu t)or bem ^2lii§f|)re(i)en be§ ^eiligen 9^amen§ üeranlafet.

3. 2)a§ pronominale «Subjeft {bu, if^r) mirb beim

Smperatio regelmäßig raeggelaffen, 5. 33. j^omm! ^ört! ^ber:

Sorgt i})x für eud?; id;) tl^u, TPas meines ^Imts. — 3n
anbercn gälten rairb baö geilen be§ pronominalen ©nbjeft^

(^erfona(ia) al§ (5Eipfe empfunben.

Sltttttetrfunö 2* Slugloffung be§ ^Perfonalpronomen^ aU Subjeft finbet

fiel) in bar Q^oltäfprad^e, in ber S)ic^tung unb in einigen fte^enben ^^ebenäorten

(banfec, bitte, n)ei[3 mol?t, (jefdpmcige nämlicf): id?), 3. 93. Mann niä)t rcben,

Tiann ni(^t fd?reiben, kann ni(^t fagcn, n)ic mir tft (id^). IPill treten an

^a5 5enftcvlein (U^L). Bin Poet, bin Ciebesf?elb, will ein Cieb end? fingen

&t)am.). ßaft eine eble (üf^at getl^an (bu), bafür n>ill id} bid} lof?nen.

JTTufet bid) nur red?t crbdrmlid? ftellen! TPei^t noä), was iä) biv gefagt

\)ah\ „33ift benn immer ein Bub, willft gar nie ein TlTann werben?" f?ab'

id? gefagt (^urg). TParen fd^one Jfal^re, f}ah' gen?ad?t unb gebetet nad)

I*er3en5tuft (©d|ef. e§, ic^). 6inb bir gar todiere, leichte (Befellen (e§).

6prad?'3 (er, fie, läufig bei 93ofe). Jäomm, wollen eine Hunbe mad)en

unb unfre jCeute muftern (tt)ix). (haben f)eut nod} nid)t5 TDarmes gegeffen

(©d^it. tt)ir). IPerben uns eben nid?t fel?r erfpi^en. Seib begabt mit f?ellem

Mopf unb leiblidpem Ingenium (@d)ef. ^^i). ^od?miIIfeommen, fd^önes

5rdulein, werben was ju 2lbenb fpeifen? (ßeff. ©ie). 6angen's (fie = bic

©oten), unb bie Cobgefänge tönten fort im (5otenl?eere (^ptoten). Jaeins

kann weinen, keins kann fpred^en, ftarren in bie TPelt fpinein (fie. Olebtt).).

Jteiner je perriet bien anj:>exn, (fie) blieben 5reunbe, el)rlid?, treu (§eine).

SluSloffung be§ Subje!t§ in erregter ©prad^e; Bift's? — Bin'5 (tt)e(^fel=

fettige ^Begrüfeung alter g^reunbe).

^nmcttnm 3> 3lad) alter 2Seife fep in ber a5ot!§fprad&e unb in

ber S)id^tung nid^t feiten ba§ pronominale ©ubjeft, toenn e§ al3 obliquer

ßafue borauSge^t, 3. 25. Da warb if?m gleich bas 2tuge feud?t, unb meinte

feiner pflid?t ju fef?ten (er). Da treibt's iJ?n, ben köfttid?en preis ju er=

werben, unb flür^t f?inunter auf jLeben unb Sterben. TDdr' id? nie aus eud?

gegangen, TDdIber l?ef?r unb wunberbar, l?ieltet liebenb mid? umfangen bod}

fo lange, lange ;3af?r. Dem ^Jfolani f?aft bu aud) getraut, unb war ber

erfic bod), ber bid? Derlie^. 2tlte /liauptteute fe^t er ein, finb alle mit

£cib unb teben fein. Dod) bem Burfd?en gefdllt nid?t bie 6itte, gef?t füll

unb bleid) in ber JTTitte (Ul^t.). £a|t fie (bie ajlenfd^en) 3weifeln an ben
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(Seiftcrn, bleiben hod) in if?rem 25ann (fie = bie ^Jlenjd^en. ©(^effel). Uod}

ift bein Bilb mir neu, unb (ic^) foü 6ic^ fd?on pcrmiffen? (^Jfaten).

^nmcttun^ 4* 3)ie Eigenart be§ faufmönnifd^en 8til§, bie ©uBjefte

i(^, wir aug^ulaffen, ift ber guten 5|}rofa fremb, 3. S. i?)abe eine Senbung

neue Geringe crf^altcn unb qebe fic ju billigem preife ab. Die Jtauftcute

[(^reiben: (£n>. (öeef^rtes pom 13. f^abe empfangen (93örne).

5Ittmei?ifttng 5» Übrigen^ erfd^cint SluSloffiing Don id; pr 3lnfü'^rung

einer fubjeWiöen 93emer!ung bistceilen in ®öt!^eö ^tofa, 3. 23. 2lu5 jenem

Programm füge 3um ScJ?Iu^ noc^ eine Stelle f^ier an. Von meinen 2ib'

fidjten melbe nur mit menigem, ba\^ — . IPas für Mufik gefcJpal?, vevmeibc

Mrjlid?. Von (Erei'gniffen bemerke weniges, aber für mid) unb anbere

ISebeuienbes. — Slud^ in ßeffing§ S3riefen fe^It mitunter iä), 3. 93. TTTeine

J^offer erwarte mit großem Perlangen.

^inntcvtun^ 6» 2)q§ ©ubjeft wir beim tieifd^enben ^onjunftit)

(®e^en n)ir einen Schritt weiter !) fe^It häufig im mbd. unb ift erft feit bem

öorigen ;Sa!^r^unbert erforberlid^. SSor^er: Caffen ben Streit rufpen. Nu läzen

daz beliben, wie si gebären hie (laffen rair beruf)en). Erslahen (tt)ir) in (bcn

^ofep^) und werfen in ein alte cistern! (@rie§t).). 2)oc!^ Qudf): Den volgen

wir! (SCßig.). Einpfähen wir in! (bf.).

4. ©ubjefte, Dbjeftc unb 5(bt)erbialen erfd^eincit

bistneilen baburc^ imDottftänbig, ha^ bei einem ^IbjeftiD ober

attributiven ©enetiö ha^ ©ubftantit» aU feIbftt)erftänbU(^ aii§=

geloffen ift, 3. 2^. Hotex munbet mir am beften (Sein). €r

\}at neuen getrunken (Söein). 2lIIe neun (<^egel) n?erfen. €s

giebt junge Pamen, bie nie brei^ig überfd^reiten. Den hür=

5eren (§alm bei ßofeu) jiel^en. Die ift nod? in ben snjan^igfen).

I)en fed?5ten (S^ag) biefes (5J^onatS). 2tuf allen Pieren kvied}en.

Jakobi ift naf?e (ba§ ^eft). Oft fehlen objefttiertretenbe 3n =

finitiöe, befonberS in 3lb^ängig!eit t)on SJlobaberben, ^. 23.

TDas foll bie Hebe uns? HTan kann nxd}t voibev fein (ße=

\d)idi. 5urd?t kann ni(^t über meine 5d?n:>eIIe. 3d) mu^
fort. Dod}, faget, njo gebenket Jf?r je^t l^in? (©c^il.). (Er

will noc^) f^eut an ben 2^obenfee (Sc^inab.). €r begel^rt f;inau5.

TTTir Win bas nid^t in hen Jkop\. (£r mu^ mefjr unter bie

lTTenfd?en. TPas foII bie IPeisf^eit uns? HTir üorfd?retben, wo xd)

\)m foE! (ßeff.). Da mu^V er mit bem frommen feeer burd) ein (5e=

birge müft unb leer. Der ITiann mu% l?inaus in bas feinblidi)e £e=

ben. Der Brunnen mu§ nun einmal 5U (gouque — gemacht raerben).

$(nmcrfund 7« S)ag ^erfonalpronomen al§ ©ubje!t lann mbd. feilten:
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1) o[)iie öorfierge^ienben Seuter, befonberS bei waen, §. 33. Nieman hat, wsen, hove-

iichern tröst, denn' ich (SBoItC).). ©ottft gef(^ie^t e§ nid^t eben ^uftQ im mhd., g. 29.

Mir \v?ere vil leit, daz meineide (hu) swöre (9llej.). Swenne unvuoge nü

2ergat, so sing' (id}) aber von hoeveschen dingen (Söott^.). Des ist niht,

und (id^) sage iu, wä von (23ext^.). Oft aber beim ^eifdfienbeit ^onjunftin,

(abgelesen Don bem angeführten wir), j. 23. Minen willen gelte (fie) mir,

sende mir ir guoten willen ; minen danc, den habe (fie) iemer (2öott.).

Des hat er keinen muot, und (ic^) wil dich des berihten, war umbe ers

(er es @en. ahl:)^ üon niht) niht entuot (Ort.), .^eine (äüipfe in Waz bringest?

Wonst hie? (©ig.). — 2) ein in obliqnem ^ofu§ t)orau§ge!^enbe§ ©nbft.

ober ?]}rDnomen bient alö Center, 5. S. Diz maere daz behagete dem

künege wol, und (er) sprach ir zuo (©ottf.). Nach guote wirbet

nianic man, und (eS) wirt dem, dem er's übele gan (f^-reib.). — Einem

riter wart vil gach vür den künech, unt (er) sprach also (2Cßig.).

Von dem herren Dietriche ist iu euch dienest enboten her, unt (er)

heizet iu sagen — (^(age). — Vil übel ez im behagte und (er) wart

vil trüric gemuot (Srnft). Der stic truoc mich üz der wilde, und {iä}) kom

an ein gevilde (i^lt).). Daz begunde in starke swären, und (er) enweste

wie gebären (bf.). Diu drö (Drobung) tet in we, und (fie) wurden trürec

als e (bf.). Daz geviel ir allez an im wol, und (fie) lobte ez an ir muote

(©ottfr.). Daz tuot mir we, und (id^) muoz ez klagen (2ßig.). Daz uns

sant Michel wegende werde froeliche, und (roir) froelichen enpfangen werden,

daz verlihe uns got (29tl).). — 5Iuc!^ ba§ ^ßronomen poffeff. !ann ©ubjeft^beuter

fein: So wcer sin ere kleine, und (er) hete ze jungest keine (f^reib.). Vride

was in sinem lande, und (er) tet euch niwan daz beste (2)iet. f^t.). Sie

wären miniu kint, und (icE)) tuo doch niht also (23[^oIf D). Zehant sin v.-e

verswant, und (er) kam ze siner krefte (öd).

Slnmevfung 8* @o fe^tt oft hant, site bei zese, zesewe (dextra),

lerze (laeva), lant oor bem abt)ängigen ©enetit) (dö Kriechen so stuont, daz

man hört dar inne vant ^arc), ferner man (Hute), 3. 33. Die Ermriches

muosten sigelös danne scheiden (^ab ). 60 !ann fe'lten Ho|, 6d?n)ert, Sd^iff,

befonberS bei gän läzen, strichen läzen; er liez dar näher strichen, sie liezen von

einander gän (^ytt).). — ®er $jnfinitit) aU Dbje!t ift biSioeilen p ergänäen,

5. $8. Waz sol mir ere?(t)etfen). Zwiu sol er mir äne lant? Alexander stanc

an sinem ende, daz nieman bi im mohte (bleiben. 23ert't).), befonber§ bie Sn =

finitit)e öon 23erben ber 23ett)egung nocf) ben ^räteritopräfentien, 3. 23. Er getar

niht darin (gn ge^en). Saget, wä wellet ir mich hin? (bringen. ®ottf.). Waz

helfent bluomen rot, sit ich nü hinnen sol? (2CßoIt.). Wä wasre du hin?

(2ßig.). Waz woltestü in den walt? (20ßolf 2).). Vürbaz er niht enkunde

SölQfe, 9}pjit)oc6beutfc5e ©rammatif. II. 10



— 146 —

(S3irg.)- ^elt ir von, ich läze iuch an (bf.j. Ich muoz ze dem von Berne

(bf.). Länt uns in daz lant (bf.). Nu muost du in die gruobe, die du mir

liast gegraben (2öolf A), Ormit, wä wil du hin? (Ort.).

5. S)a§ biir(^ ein $arttfi|) aii§aubrü(fenbe ^räbüatit) tcirb

bei bem §ilf§t)erb fein nic^t feiten, 6efonber§ in ber 35ol!§fprac^e

anSgelaffen, 3. 23. Ja) bin \}enk dwas frül? l^inaus. 2ll5 it>ir

ein Tpenig l^tnauf waren, ftraud^elte bas Pferb. Das TDort

war kaum über bie tippen. Sie ift in bie Äivd}e. Ttlan

wu^te, wo Cf^arlotte l^in war. Oft fehlen bie ^^räbi!atit)e

alt, lang, entfernt: €r ift nod? nid^t fecf^^el^n Ja\)ve.

mtnuvtum 9* 2)a§ Üiarticip a(^ ^räbifotiti fef)U: Die alten

(wurme) wären in daz lant (gegonfleit) den jungen (für bie jungen) nach

der spise (23irg.). Ist er noch niht üz der steinwant ? (2öotf A). Daz

Ürtwines her was in sehs wochen hin ze Matelane ((Subt.). — Über 5luö=

lal'fung ber ^ilf^öerben im '^hhtn^a^ f. 2lnmfg. 10 unb 9^ebenfä^e.

5lttmet(uttö 10. fyin ^Jiebenfa^e festen bie ^ilfSüerben ^ben
imb fein ber ^iifontmengefe^ten 3eiten t)äufig, befonber§ in gef)obeuet 9iebe,

5. 23. Jd? flcf;)e bid) um brei Cagc Seit, bis tc^ bie 6d?n)efter bcm hatten

gefreit {i^aht). I>cv 25ub crfd?rak, fobalb er bics vernommen, linb c\)' if?in

nod} bas TDort entfallen (mar), 6a fielet man's von ben 6d?iffen wallen.

Wo roäxc jeljt fein Cf?ron, wenn nid}i mein (5olb ben n>ankenben begrünbet

(t)ätte). S'tid^t gut: Das ift ein (5ef(^enk meines 5reun6es, ber mid) begleitet

,
(^lernpug uu!enntli(^!). I)er 6d7urke, ber mid? rerleumbet, ftel?t bort. Sie

befd?n>erten fid?, mit n>ie njenig 2ld?tung man i^nen begegnet. — S^
emlpfe^ten: Die Dame, bie eben weggegangen^ ift meine Permanbte. IPer

(öutes gewirkt, \}at ben Col^n in fic^. ~ (Ob id} mid? felbft aus Bologna

getrieben (^abe) ober ob id? gejagt worben (bin), wu^tc id? nic^t 5U fagen

(©eume). ©e^r feiten im :Snfinitib, g. 23. I>er Pater foll ein junger (5raf

gemefen (fein. <Bd))xiab). — 2lud^ boö 23olIöerb fein fel)It bi§tt)eileu im

3^ebenfa|, 3. S. Jd) bin erfreut, ba^ id? nid?t bto^ ein ^olj, nic^t eine

leere Stange (bin). IPas l?afl bu benn, ba% bu fo bang unb dngfttid??

Unb nun id? ba, kef?r' id? nid?t mel?r ^urüdi. jCa^ mobern, ruas unter

bem Sanb. TDie Sterbenben gu TTTut, wer mag es fagen? (U^t.). Befd?üt3t,

wenn id) im oben (Srab, bas TPeib, bas ic^ geliebet I?ab'. — ©etten ift

bie Sluöloffung be§ 23olIt)erbö l?aben: Jäeinen l?at bie Hegierung, bie mir

fo t)iel 3U Perbanken, mel?r t)erfolgt, als mid? (^eine). ^ebenke, mit welcf^cm

5einb bu es 3U tl?un! (^. steift). TDerb' id) bid} fragen, was biefer üorfatt

3u bebeuten? (bf.).
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§ 61.

2. |)te ^natepfe,

1. ^ilnalepfe pnbet ftatt:

a) in fDorbinierten ©a^gltebern ober !oorbtnterten

Silben. «Sie befielt barin, bafe ein <Sa^g(ieb ober me{)rere (Sa^=

c\(ieber, bie ber foorbinierten 23erbtnbung gerne infam finb, nur

einmal an§gebrii(ft finb unb gu ben übrigen 8tüden in ©eban!en

mieber aufgenommen raerben.

b) ^m ©a^gefüge: menn ein ober meistere Steile be§

§auptfa^eö im 9^ebenfa|, ober fotc^e be§ 9'lebcnfa|e§ im §auptfa^

mieber anfgnne^mcn, b. ft. gu ergangen finb, 5. 33. Die £eute mögen

ba^u fagen, Tr»a5 fie woUcn (fagen). VOo anbere Hamen (fte^n),

kann aud? meiner ftef^n.

c) ^n ber SBed^felrebe (Dialog), 3. 33. llnglüdiad^er!

TDO kommft bu ^)er? — Pom €ifenf;ammer (fomme iift).
—

1Timmerme?)r (fommft bu Oom ©ifen^ammer). TPof^in gel?ft bu

l^eute 2lbenb? -- Jns (Ef)eater. — 2lIIein? — HTit meinen €Itern.

2. 5luc^ bei ber 5lnalepfe erfolgt toie bei ber (S[Ii:pie, hie

©rgöngung gur grammatifc^en SSoHflanbigfeit in gang unbemu§ter

Söeife, fo ha^ meber ber ©|)rec^enbe, nod^ ber §örenbe irgenb

melc^er UnooIIftänbigfeit be§ 5lu§brucf§ geraa^r mirb, unb ha\i ber

en^in^It ofyu empfunbene 5lu§füIIung ber grammatifc^en ßüde

noüftänbig gum 5lu§bru(f gelangt.

3. 3n ber D^egel ift bie glejionSf orm be§ gur ©rgängung

mieberaufgune^menben ©tü(fe§ genau biefelbe, mie bie be§ t)or=

l)anbeuen, g. 23. Die l^of^en, bid^tbelaubten Bäume (bie lio^en

$öäume, bie bic^tbelaubten 23äume). Die f^ol^en Cürme unb

Käufer (bie glegionSform l)ol^en |)a§t für beibe ©ubft.). Der

Dieb mürbe entbeckt unb (mürbe) feftgenommen. — 9^id)t feiten

aber ift bie guergängenbe giejionöform eine Oon ber Oorlianbenen

Oerfc^iebene, g. 23. ITletn linker 2lrm unb fkanb (meine linfe

^anb). il>du5lid?er JHummer unb (^äuölic^e) Sorgen. Das
fhaus mürbe hcrvad)t unb bie (H)ore (mürben) perfd?loffen.

Die 6tabt unb bie Burgen mürben gerftört. J\)v feib mein

(Baft gu 6d?mi?g, id? (bin) in Cugern ber (Eure. D^amenttid) ift

le^tere 5lit ber 5lnale|)fe in ©a^t)erbiubungen unb Söec^felreben ge^

bräucblic^.

4. 3luf ber 3lnalepfe berul^en:
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a) bie fogenannten ^ufammenge^ogenen ©abteile: bc»

fte^eub aa) aiiö einem ^Ittuibiit unb mehreren foorbinierten ©ub=

ftanttt)en, 3. 23. I^te oben (Ebenen unb Berge; — bb) am
mehreren TOributen iitib einem ©ubftantit), 3. 23. Die f;übfd?en

unb perftdnbigen Jäinber.

b) bie fogenannten jufammengegogenen ©älje. 2)arin

ift gemeinfam: aa) ha§ finite 35erb, oft in 35erbinbung mit an-

fd^lie^enben anbern primären Salgüebern, 3. 23. 2luf ber Berge

freien ^öf)en, in ber ITlittagsfonne 6cf?ein, an bes warmen
6traf?Ie5 J^rdften erzeugt TTatur bzn golbnen TDein (ScfjiKer).

©emeiniamfinbf)ier^räbifat,(Subje!tunbDbie!t. (Empfinbungmad?t

ben jRünfller grofe unb bei ber Uadjwcit unpergeffen. Des

libenbs \pät, bes TTTorgens frül; trink td? ein (ölas Järaiuc

bambuli. — bb) @in ober mehrere primäre (Sa^gliebcr bei

me!^rfac^em 25erb, 3. 23. Pir grollt ber lanbpogt, möd^te

gern bir \d}abm (2öieberanfnaf)me be§ ©ubjeÜg). Sern in ber

Speere (3emü\)i unb auf bie ftdubenbe 'Rcnnba\)n

ruft il?n (ben Jüngling) ber locfienbe ^ul)m, reifet if7n bor

braufenbe }lTut (6cf)il.).

^Xnmettun^* 5lud^ Söortteile foorbinierter ©ofeglieber fön neu

3lnateple erfahren, unb grear:

1. glejion^enbungen: a) in gebotener Söeife: Die rot unb gelbe

5af?ne. Das ilöniglicJ? 5dd?ftfc^e TTTiniflertunt. — b) in poetifd^en ^omprejen,

5. 23. Die alt unb neue TPelt. (Es lebe ^ai^m unb wübes Scfjnpein! (ll^lb.).

2. 51blettung§fitben: feiten in 5Profo unb meifl nur fotd^e, bie

urfprüngüd^ Sööxter waren (nominale ©uffije), 3. 29. 5reub* unb 5einb=

fd7aft; ef?r= unb tugenbfam; cCI}rift= unb fbeibentum. Ungewöhnlich: (Segen

inn» unb äußern 5einb! (®öt§e). Die TDeimar= unb 0otf?ai[c}?en 15evon=

ntddptigten (bj)- Sonft in f)umoriftifd^em Sinne: Dev denket fpole bie

qan^e XOä^U unb TDüf^Ierei! (Ohne Denken gleicfpt ber ntenfc^ bem (Öcbf=

unb (Efelein im Stalle.

3) bie ©runbmörter ber ^ompofita, 3. 93. !£anb= unb Seemacht,

Steine unb Budpbru*, (Öbev- unb Unterlanb, Oef» unb ü>od?bau. Die £eiben=

fd?aft ift erfinberifd? in £iebe5= TDie in Sd?eltn)orten. ITeue (Segens 5u-

unb Umftanbe Qeben neue Uamen. TOiejen--, (Öb]t-- unb IPeinbau. 3orn=

unb kummevvoU. ITod?= unb abermals. De-- unb wefpmütig. — ©0 aud):

Per Pidjter braudpt l^ier einen n)affer=, bort einen unterirbifd?en (Sott (^erber).

man unterfcfpieb TieaU unb VevbaU, \)öf)exe unb niebete J^ritift (bf.). Die
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5rüf?ling5' Cag» unb Tlacf^tgleidpe O. 5|}quI). ©eltener bte 33eftimmiing§=

trörter, g. 23. 5immexboben unb -Decke, £abenfeitfter =unb tf?ürc, 25ud?=

briicfeer unb =i>inber. Die größten Homanf?elben unb -fheibinnen finben in

bev wa\)xen Welt feiten was fic fnrf?en.

5. ®te analeptii(^=!oorbinterteu Sö^e finb bei ber 2)arftellung

ber beigeorbnelen ©ö^e, bte ^Innlepfen in ©a|gefügen beim 9^Jeben=

fn^e auSfü^rlicöer au befprec^en. §ier bebarf nähere Erörterung

f)aupt|ä(^lic^ bie 25erbinbung eines ein3e{nen Slttributö mit

mehreren foorbinierten SubftantiDen, foraie bie Sßcrbinbung

mehrerer !oorbinterter TOribute mit einem einzelnen (Sub=

ftantit).

§ 62.

J\nakpk be$ exn^etnen ju me^xexcn §nbfianüven ^e^öxenben

1. Ijft ein nnb baSfelbe abjeftioifcöe Mribut (eigentliches ober

Sormabjcttit)) me()reren foorbinierten ©ubftantit)en gemeinfam,

fo ftcllt bie neuere ©rammati! aU Ütegel auf, ha^ 5(na(epfe (b. f).

9h(i)tn)ieber^oIung) be§ 5lbie!tiü§ nur bann eintreten bürfe,

tüenn bie SlejionSform be§ 5lbie!tit)§ für fämtUc^e folgenbcn ©üb:

ftantiDe genau ein unb biefelbe ift, unb außerbem !ein Söecfjfel

beö ?lnmevuö ftattfinbet; ba§ anbernfa(I§ bie Slnalepfe nid^t ^u-

löffig ift, fotglicf) Söieber^olung be§ 5lbje!tit)§ einzutreten ^at. 3n
berfelben Sßeife ter^ält ftc^ auc^ bie 5lnü(e^fe be§ 5lrti!el§, 3. 35. Per

^ebner \pvad) mit feiner gemöf^nlic^en Crodienf^eit unb (Ein^

förmtgkeit. Jd) befd^dftige mid; mit beutfd7er Cttteratur unb

ibe)d)\d)k. €r beft^t eine Sammlung alter i)anbfd?riften unb

Seic^nun^en. (Bar künftlic^ war bte 25urg gebaut von feftem

^ol3 unb Stein. Pie Starke unb ^td?tung bes TDinbes

wed^felte mc\)xmal5. Die Strafen unb pid^e r^aren bidi)t

befe^t. Das (Dolb unb 6ilber ftnb eble lUetalle. Von 3ugenb

auf lernte ber Httter ber Capferkett, Ciebe unb 2lnba(^t

l7ulbigen. 5lud): (Ein X0ivi5\)aus unb Pad?tl;of mar in ber

(Begenb. — dagegen: Von jeber Uot unb jebem fearm be=

freien mug fein ftarher 2lrm. Die Senbhokn malpnten 3U

d?riftlid?em (Stauben, d7rtftltd)er liebe, Vfliibe unb Cugenb!

JTÜeine Srau unb meine jRtnber f?aben einen tan'öau\ent\)alt

genommen. Unbeutfd?e 2iu5\pvaä}e unb unbeutfd^e TPorte



— 150 —
beleibigen mein (t>\)v. Des nieeres un^ ber Ctebe IDetten.

Dann rvixb bie &xd)ei unb ber Pflu^ in beiner ^anö jo

leidet. Jd) tobte bie Sorm unb bie (Sebanken bes Portrags.

5lnttterfttttö ! 2)iefe 9flegel, bie für bie 'heutige ©prod^c q(§ mQ§=

gebenb gilt, ift inbeffen in bem ©ebroudie unferer ^tafjüer nidfjt burc^=

getjenbö begrünbet, 5. S3. TPtr jief^en unfern eigenen 2trm ober Sd?ienbcin

3urück (lÖeff.). Unb mit vieler HTüf? unb Sorgen finbet er fein ötüchcl?cn

35rot (©öt^e). Jd} bin i\)m mandi)cn <5cnu^ unb Belehrung fd?ulbig gc»

worben (bf.). (£ine naturf;>iftorifd;>e Sammlung t>on gleichem Heid^tum unö

PoUftänbiglieit ftebt biefer Jtunftfammlung jur Seite (bf.). <fr fagte mit

feiner gemöf?ntid;en Crochenfpeit unb (Exn'\t — (bf.)- I^er llame bes legten

trafen mar fpier in Segen, beffen groJ3er Perftanb imb Cüt^tigkeit in allem

feinem Cf^un unb jCaffen f?ert)ortrat (bf.). Zfn fotdpem Prang unb Vcx-

mirrung konnte id} bod? nid^t untertaffen, 5rteberilien nod} einmal 3U feigen

(bf.). 3f?re (Seftalt unb TPefen konnte id;> naf^e genug bemerken (bf.). (öe^

fc^liffene Steine finb in fol(^er pvad}t unb 'Rciä}tuni gefpäuft (bf.). Per

TDeg ift Dotl Tltenfd^en aller 2lrt unb (ßemerbes (bf.). J^arbinäle von vcv-

fdpiebenem 2tlter unb Bilbung maren fd?on in ber Mxd^e (bf.). Das alles

leiftete er aus eigenem Crieb unb Befugnis (bf). (Ein 3eugf}au5 ober

n)affenfammlung marb geplünbert (bf.). dine Befd?reibung ober pian

konnte iä} von ^eilbronn nid^t erf?alten (bf.). J^omm, gieb mir beincn Hodi

unb JTTü^e (bf.). (£r kaufte if?r einen Ji»ut unb ^alstud? (bf.). Die 5raucn

goffen Salben über feine 0la^e unb fpalbgrauen Bart (iißiel.). (Erfüllet

ift ber Seiten langer TDunfd? unb i&offnung (^erber). ihomcv mu^ fid?

bei ben Sranjofen feinen etjrmürbigen Bart unb alte Cradpt abnef^mcn

laffen (bf.). I)iefe feinen Sd?mad?l7eiten bilben unfere (öüte unb 5el}icv

(bf.). TPill tdp ber lateinifd?en Spradpe etmas von if^rer Sd^önfpeit ober

Perbienften abfpred?en? (bf.). Der Mniq füllte bcn Bufen imb Jaleib mit

ben 5rücf?ten (bf.). (£r erfotfd?te bie Sitten unb TDeife öer menfd?en (^rum.).

(Es regen ftd? in aUen ^ex^en t)iel Daterldnbfc^e £uft unb Sd?mer3en (©d)enf.).

IPas foE's mit beinem ^aus unb fbaüen'i ($lat.). Dies Schlots liegt ab=

gefonbert von ber TDelt unb nTenfd?en (Corner), ^äennft bu bie Pögeletn

unb i\)xe n)eife unb IPefen? (^rumm). (Er f^ob bie ilinblein hinauf an

feine Bruft unb tippen (bf.). Darin liegt für bie TIation bie Bürgfd^aft

if?rer gegenmärtigen unb jukünftigen TPürbe, Cugenb, Perbtenftes (i^id^te).

Sprid? maf?rf?aft, auf bein Hittertum unb (Eib! (©^af). Jeber ß>unb unb

Jka^e unb kleine Vfiaus lebt \}iex im ü>immel (bf.). Jd) jeige meinen IPeg

unb 3iel (€^am.). (Er lad?te niemals über meine Hngefdpidilid^keit unb
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JTIdnöcI an Catcnt (Siedf). ]lTeine Jäinbcr unb 5rau wohnen in bicfcr

tiktnen Bel^aufung (bf.) Id? laffc jebcm feinen Sinn unb TTeigunoi (©d^il.).

}TTit meinem IPiffen unb (Erlaubnis (bf.). Ceonore qab if^re fhanb unb

^ro^cn Befil3imgen an ü»einric^ von 6er ITormanbic (SSörne).

UngrceifelfiQft wirb burcf) bie ie|t üblidö geworbene Söieberfiolung

be§ objeftitjifc^en 3lttribut§ eine gewiffe Sc^werfdUigfeit be§ 9lu§brucfö

bewirft, bie man gerne umgeben möd)te. ©törenb fogar wirft bie 5Iöieber=

f)olung, wenn bie ©ubftnntiüe finnüerWanbt finb ober formell^aft äufornmen^

geboren. 3n folc^en ^yällen ift ein 5Iuöweg boS ©eratenfte, g. 23. 6tatt:

)lTeinen tiefen 5c^mer3 unb meine tiefe Crauer permag icJ? nid^t bat^w

ftellen — beffer: Hleinen l^erben Sd^mer^ unb meine tiefe (Trauer (SBed^fet

be§ Slbjeftit)^). ©tott: Diqcx Seis mar mein Bette fo mand}cn dag unb

Itaclpt (.^erber) — fo ine(e Cag' unb ITäc^te. ©tatt: (Ein reid^er (öraf t)er=

geubete fein cöut unb fbabe (ÜJluf.). — fein \lab unb (öut. (£t uerfdicnfitc

fein iHiterlicf^es ^aus unb fho\ (— fein böterlid^eS ^qu§ unb ®ut).

2. @in attributiver, ben SSefi^er ober bie Buöepi-'iG^eit be=

^eid^nenbcr ©enetit» ober 2^orraort!aiii§ beriet)! fid), wenn mehrere

@ubftantit)e i)oraiiSc3e^en, biircf) ^nalepfe {= o[)ne 2öteberf)o(ung)

in ber Stieget auf bie gefamte ^ei^^ ber foorbinierten 6ubftantit)e,

^. 33. Vk 15äume unb 6trdu(^er bes (Sartens belauben fid?.

Die Bäume unb 6trdud?er im (Barten belauben fid?. Die

(5efd?id?t5fd)reiber unb J)id?ter bes 2lltertum5 erregen unfcre

Ben)unberung. Die (5efd?dfte im ^aufe unb auf bem Selbe

beforgtc bk cmfige Dienerin, ©a^er un!lar: IDir befud?tcn

bie Bergfpi^en, SteinbriK^e unb 6d?löffer bes ßiönxqs —
ftatt: königlid?en Sd^löffer. Jd) fprad/ von meinen Befürd?=

tungen unb ben Unrul7en im £anbe — ftatt: ber im tanbe

f)errfd?cnben —

.

3. 5luc^ bie mehreren S^rägern gemeinfame (unfetbftänbigc)

';ä^poftttongeftattet5lnaIe|)fe. 23efte^t fie au§ einem 6ad^fnbftantiii,

!ann fie im ©ingniar ober ^ural fteljen, g. 33. Das 25ankf?au5

Hotl?|d?ilb unb Betl^mann — bie Banhl7dufer H. unb B. 3ft

aber bie gemeinfame ?I)3|)ofition ein ^erfonalfubftantit), fo fte^t

fie im ^lural, g. 23. Die Stabtväk ITTünfter unb feellberg.

6el)r feiten : 3d) \)abe bie J^orrefponben^ 5mifd?en bem (General

Jgclftröm, pobo^ki?, ITIölIerborf beforgt. (6enme). Da3U f?ab'

id? eud) erlefen, eud?, Hauptmann Deperoujc unb JTlacbonalb

(©(flittcr).
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§ 63,

^natcpfe bc$ dnjefncn ju tncöreten Atttißnfen gcßorenbeit

1. 3ft ein unb ba§feI6e ©ubftantit) mefirereu foorbmicrten

abie!ttmf(f)en 3lttributen (Quaütätöabjeftitjen ober gormabieftiüen)

gemeinfam, fo fielen bie me^rfa(f)eu Slbjeftiüe

a) entireber fämtlic^e in ber gemö^ttlic^en 2ßeife Dor bem @u6-

ftantiö beifammen, inbem fie 9leid)mä6ig im @enuö, 9himern§ unb

ivcifuS mit if)m fongruieren, unb 2Bieber!^o(ung be§fel6en in ber

Oiegel unterbleibt (b. i). beffen %naUp\e ftattfinbet), 3. 53. Die \)o\)en

unb fd?atttgen Bdume biefes fi^^unMid^en, buftenben TDalbes

laben uns ^ur Hul^e ein. I^ie feine unb bie fd^mielige ^anb

faxten ftd? in 5rcunbid)aft (trennenbe 33cb.). SR^etorifc^: Die tiefe

Sc\)n]ud}t, bie l^ei^e 6e^)nfud?t trieb il?n in bie Heimat jurück.

^nmcttnn^ U 2)er im ^ronäöfijcfiett unb ßoteinifdien nid^t unüblicfie

©ebrauc^, ein 511 mel^reren fin^ularen 9Xbieftiöen tremienber JBeöeutung

(= bie öerf(I)iebene ©egenftönbe 3um 5lu§brucf bringen) ge^örigeö ©ubft.

in ben $pturat gu je^en, ift beutfcEi ungnläffig. lTicf?t: bie bcutfd?c unb (6ic)

englifd?e &pxad)cn (fonbern ©prad^e). 9^i(^t: Der braune unb ber ]d}wavi,c

Baren (fonbern 93är); ober gntäffig: ber n)allöntfc};)e unb bie fonftigen

fran5Öfi|d7en Dialekte (@ötl)e).

b) ober fämtlic^e ^Ibjeltioe fte§en nad^ il^rem Subftantio,

unb 5m ar

aa) ftejion§lo§, 3. 23. £eht roo^i, i\)v Strafen ^rab

unb krumm! ^n ber 2)icbtung nid^t feiten, in ^^Profa bi§n)eilen

bei einer Slufgä^luug 3. 25. Süd?er, qxo% klein, gebunben, un=

gebunben, mu, alt lagen in fd)önfter Unorbnung auf bem
Of(^e umf^er.

bb) fleftiert in abfoluter (bisjunfter) 25ermenbung, bei

ber 5luf3ä]§luug öerfdbiebener, oft gegeniä|li(f)er @igenirf)aften be§

nömlid^en ©egenftanbeö, 3. 23. Cifd^e, ediige, runbe, pierfü^ige,

einfü^ige, tannem unb eid?ene ftanben im <3immer.

c) bie ^Ibjeltioa fte^en teil§ Oor, te'iU nad^ i^rem ©ub=

ftantit), bie nad^fte^enbcn balb fle!tiert, bnlb unfleltiert, 3. S. 2lu5

grünem Cl7ee unb aus gelbem berettet man ein gleid) feines

betränke. 23efonber§ finbet ha^ erftere bei gormabjeftioen

ftatt, 3. 23. niein J^leib unb beines. Diefe Srage unb jene.

3\)v feilet :'€ure ITotunb unfere. Sein böfer (Seift unb meiner. —
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®a§ le^tere ift |)oettt(^, 3. 33. Sür fein feines 15väuid)en, jung

unb 5art beftellte er ben 5d?mu(^. €in n^ei^es Cdubd?en,

f^olb unb 3art unb fü^ unb bieber, feft un^ gut (<g)rb.).

2. Slttrtbutiöe ©enetiüe geftatten bie ^Inalepfe t^re§ ge=

meinfamen ©ubftantit)§, 3. SB. Des TDaffcrs unb bes Seuers

Järaft perbünbet fielet man \)iev. 25er6unben ^offeffit) unb ©enet.

:

Vficin unb bes Jäönigs Porteil. Des ^er^ogs unb unfer ^eil.

Des ^er5ogs ^Ibftd^ten unb bie euern. Söeniger übliche ©tellung:

Samilienfefte gur 5eier feines Geburtstages unb bes (Srafen.

3. ^ud) bei me^rfactier unfelbftänbiger ^Ip^ofitton !ann 3lna=

Ie|)|e be§ SragerS (be§ Eigennamens) eintreten, 3. S. Der Cifd7ler

unb ber 5(^neiber TPoIfgang. Die 6tabt unb ber 2tegierungs=

be3irh IlTagbeburg. Jd) kenne gut ben ^ürgermeifter unb
ben 2lnn;»alt J^ufterer.

Slnmctfttttö 2. Über bie 5lnnlepfe (^lid^tmieber^olung) unb Söteber-

{)Dtung be§ 9IrtifeI§ Dor mel)reren gu bem nömtid^en ©ubfiontio get)örtgen

Slbjeftiöen (2)ie eble, l^ot^^ergige S'^at — bie geflügelten unb bie flügellofen

Snfeften) f. no(^ befonber§ „5lrti!et"; über Slnalepfe ber ^räpofition, ber

^onjunftion f. bie betreffenben Sßortarten.

SKumcrfttng 3» ®et)ört ein unb ba§fetbe ^Ibjettiü gu mehreren !oor=

binierten ©ubftantiüen, fo ttiirb mbd., fetbft in ber ^^rofa, bie 2ßieber!)oIung

beö 2lbie!tiD§ bei jcbem eingetnen (Subftantiti häufig ber Slnatepfe üorgegogen,

3. 33. Vor dem jungesten tage werdent valsche lerer und valsche wizzagen

üf stende (®rie§f).). Wir suln uns üeben mit guoten gedenken unde mit

guoter andäht (23ert!^.). Im wurden sine tage und siniu jär des lebens ab

gesniten (bj.). — ^oä) ift Qud^ ^Inolepfe üblid^, menn bie Söortform ber

3lbje!tiDe übereinftimmen müfete, 3. 23. Gelichiu zuht und (gelichiu) schäme

vor gesten mügen wol eine wile erglesten (ergtängen. Siöattf).). Mich nimt

des michel wunder, war komen sin rehtiu mihe und ere (bf.). Nach dem

selben Sternen heizet der vünfte tac in latinischer zungen oder spräche dies

lovis (33ert{).). luwer vater und (iuwer) muoter sint mir wol bekant

(Söolf D). — ;Smmer:^in ober finbet fid^ aud) ^Inatepfe, tt)enn bie 2lbieftit)=

formen berfd^ieben fein müßten, ^. 93. Sin höhez lop und ere wjs vil verre

nider komen (,^lQge). Der vrouwen sin was gewant üf höhen lop und

ere (35it.). Manegen man unde marc heten sie gescheiden (bf.). — S)a§

eingetne ©ubfiantiö, boS gu mehreren ^Ibjettiöen gei^ört, fielet in ber O^egel

nur einmal, 3. S3. Gedenke an den wären und ouch an den verren wec

.). Die guoten und die reinen gedenke suln wir mit den werken
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vollebringen (25ert^.). Got hat gewiset den heiligen unde den gerehten

unde den guoten sant Franciscum (bf.). Des was alles wunder da von

übergrözer und von als edeler Wirtschaft. Do waren beidenthalp ze wer

daz üzer und daz inner her (SBiß,). — 23ejonbere Wirten ber Slnolepfe: Zara

und wildbraste bräht man üf den tisch (SCßoIf ü). Diu porte wart nie üf

getan, durch die der künec herliche wart üz und in gelän (äßalt^.).

^Fünfter (ßniig.

§ 64.

(^Ieona§mu§).
1. ®ur^ hen ^leonQ§mu§, ber ba§ ©egenteit ber ©tttple ift,

tüirb eine nac^brücflic^e §cri)or^e6iing ber boppelt aii§flebrüc!ten

©abteile belt)tr!t.

2. ^er $(eona§mu§ finbet ficf) öorgugSmeife in ber 25olfö=

fprac^e, fobann bei folc^cn 2)i(^tern iiiib ^^rofaifern, bie fi{^ gertte

an bie 23ol!§fprac^e in i^rer 2)nrftelliin9 anfc^lieBen. @r beroirtt

eine naiöe, gemütlich an[prec()enbe gdrbung ber 9Rebe, bie in oEen

^erioben ber beutfc^en Sitteratur il)ren ^ta| be^anptet ^at.

3. Snbeffen giebt e§ and) ^(nmenbnngen beö ^(eona§mu§,

bie oi^ne afle 3Bebeut]"amfeit finb, nnb nur ba^u bienen, bie Stiebe

idjieppenb ^u machen ober ba§ ©epräge ber ^ntorreft^eit ^n geben.

4. 2)ie gnlaffigen @rfd)einungen beS ^(eona§uui§ finb ^anpt-

jücfilic^ folgenbe:

a) SBieber^oIung eine§ meift primären ©a^tei(§ burrf) ein

folgenbe§ Pronomen ^erfonale ober SDemonftratit) ober burd^ ein

2)emonftratit)abt)erb. liefen fdjon bei Otfrib fe^r !)üufigen gatt

fönnen toir ben Otfribifc^en ^Ieona§mu§ nennen, ]. 23.

Der ^err, ber ^pvid}t 5u5ri6oltn. Der 3op\, ber f?dngt if)m

l?inten (^^am.) Die HTaib, |te ftaunet ben Heiter an. Die

Bulben, fie kommen t>on burftiger Jag^b. Das TPunber, es

bauert 3um morgenben ^aq. VTuin tief üertDunbetes feer5,

nie kann es l)äUn (©öt^e). Dein Blut, bes 5(^urken, lautre

TPaffe mu^ es \d}änben (2Be6er). Dem 2(nger, bem bin id?

l?olb. Deinen (Satten, id? erfd^Iug il^n 0^}(aten). 3\}v i^emb,

il^r 5terbe^)emb, [te fc^d^t es, permaf^rt's im 5d?rein am
(i\)xcnpia^. Den Pfeifenkopf, ben gebe id) nid?t um alles

(öolb. Dort feinten bie (Zbene, bie ritt id? I?er. Den lieben

(Sott ba broben, es können i\)n alle 3ugleid? nidpt loben.

Deines Pertrauens auf (Sott, bes fpotten gertd^tete Sünber (.ßlop.).
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Jd) \)ahz qe\e\)it, unbanUbax aber, bas war id) nie (S^am.) 2Xn

einer TTTarmorfduIe, b a \)at er fie (<&arfe) 3erfd?eIIt. 3u TDtlb=

hab an bem HTarkte, ba fielet ein ftattlid? ü^aus. Bei einer

5rau TPirtin, ba kel^rten fie ein. linb am ndd)ften HTorgen,

mit bankenbem Blick, ba bringt er bem (Srafen fein Ko§
3urücfi. JTIit feinem (Sefange, ba n?ar es aus (©diillcr).

)1Tit Hörnerklang unb Cuftgefang, f o ^k\)n wir 3dger mof^U

gemut f)inau5 ins Selb ber &d}[ad)t. €m lieblid)es Hdtfel,

fo ftanb bas ^inb glücklicherer 5onen am norbifd^en Stranb.

Befinnungslos unb bleid;,
f o fanben if;n bie priefter. Sd^nell

rvxc bie 6ünbflut, fo finb njir ba. Unb reine Perlen, rein

unb n>ei^, bas r^aren if^re 2lugen. 3d} n?olIte, meine lieber,

b as n^dren Blümelein. (lin unbefiegter Kinger, bas mar ber

Cürkenjminger, ber TlTarkgraf Cubemig. Per freie (öriff unb

ber xed]te (Eon, bas lernt fid? nur um bes 5elb};errn perfon.

2luf einem Berge fterben, wo\)i köftlid? mu^ bas fein, linb

nid?ts 3U fud?en, bas mar mein Ginn. — S()nltc^ ift bie

SBieber^olung cineS genetioiidKn 5(ttri6ut<ä burc^ ein ^o|fcffit)=

Pronomen, ^. 23. Der HTorgenröte bes fd^önen Cages, id? fef?e

fd^on if?ren 6d;)immer (klopft.) — (Selten ift biejer ^leona§mn§

im gormnebenfa^, 3. 23. Denn ad}l mir finb gefd;)ieben, biefe

frage, tf^uft bu fie (Simrocf). — 23iSrDeilen, raie im grnn,^öftfcl)cn,

im gragefa^, 3. 23. Tiefer il)ausbefi^er ba, was mill er? (©t^e).

SDbnc^mal anap^oriid) cjeorbnet: dUimmenben Dod)t, 3erfto^enes

7io\)v, er fad?t il^n an (S)oc^t), er rid?tet's empor (9ftol)r.

Sc^tüab). — 2Iud) in ber ^^^rofa toirb biefer ^^leona§muS gur

§eröorf)ebung eine§ Sa^teilS nic^t feiten gebraucht, 3. 23. I'as

t?ornel?mfte Haus bes I)orfes, bas gef?örte einft bem Pater

bes Pefele (2luerbad) — 25ol!§ton). 2lber bie n)ol7ltf;dter mit

kleinen, eigennü^igen 2lbfid?ten, bie finb es mert, ba^ fie lin-^

bank einmud?ern (ßeff.).

^nmerfuttd ! 2)iefe x^iiUe be§ 2lu§brucf§ ift fd^on ahd. fe!^r häufig,

5. $8. Diu wib, diu gigangun suntar (abgefoitbert), diu kind, diu folgetun

(Dtfr.). Ludowig ther snello, er Ostarrichi rihtet al (bf ). Unsere altfordo-

ron, thie betötun hiar in bergon (bf.). Then töd, then habet funtan thiu

hella (bf.). Saman (gufammen) mit thera muater, so tuar ther sun guater

(bf.). ©e^r getüö^ntic^ im mbd.: a) im Slnfc^lufe an einen ^iominatio

(©ubie!t ober ^räbüatit)) : Daz ros, daz was wunderhh (lounberbar. Slteg.).
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Lewen unde trachen, die lägen an den spangen ((Srnft-. Lüter win, rein

und guot. der junget alter Hute muot ([^freib.)- Guotiu pfert und richiu

kleit, daz wart in schiere gegeben (S3it.). Manie heidenischez wip, die

säzen ob den töten (£)rt.). Der (eorum) hüs. daz stuont bi der müre

(®rie§^.). Diu erste tugent, daz ist daz erste ort der tugent (U3ert^.)- —
Riebest aller künige, daz wären vor ir mäge (®ubr.). Der ahte, daz si

Wolfwin ('!bit.). Min blüendiu ougenweide, daz mügt ir sin (Ü^ob.).

Guldin, so was diu scheide (@c!). Uf einen turn beslozzen, so ist diu werde

meit (2Botf B). — b) an einen ©enetiü: Aller siner swasre, der gehüget

er dabi (^lage). Sines namen, des endarf er sich niht schämen (ßaur.).

Der weinenden blicke, owe waz (roieuiel) dergeschach! (D^ab.). Mahmetes

und Apollen, wä ist der himelrich? (Dxi.). — c) an einen 2)ati0: Dem

beide, dem was heiz (2l(p). Unserem herren, dem ist ein helblinch vil

lieber (®rie§^.). — d) an einen 5l!fufQtit): Einen vanen herlich, den vuorte

er an der hant (Dflob.). Den unnützen kneht, den sende in die vinstrin (®rieöf).)

Naht und alle morgen, so welle wir sieber sin C^ah.). Lant und sträze,

da wart er hin geseit ((Subr.). — e) an einen 93oriüortfafu§: Von theme

leithe und von theme grimme, so erkracbete Ruolant inne (3ioI.)- Vor dem

chunige in dem sale, da vant er boten r)arees (3ltej). An einem morgen

vrüeje, dö sach der junge man ein schif geladen swaere (®ub.). Ane

recken minne, so wil ich immer sin (5Jiib.)- Ut der müre und an dem

tor, da wart der strit vil herte (2)ietr. (^t.). An einem mäntac morgens

vruo, dö vuoren si Venedige zuo (?!Ba(b.). Durch wiz so sint ir her be=

komen? (33irg.)- Mit beiden sinen henden, so rouflte er üz den hart (Ort.).

Vierzehen tage so lange werte diu höchzit (2ÖoIf B). Nach dinem worte

so wirfe ich min netze (®rie§l).). — f) an eine ^artifet: Newether sit

(feitbem) noch e, söne hörte nie dehein man clage so freissam (Dflol.)

Morgin sicherliche, so sal ich her ze hove gän (Stot^.). Da von so was

gezieret allez Guntheres lant (S^^ib.). Da von so mügent si wol singen

(23ert^.). — S)iefelbe formet finbet fici^ aud^ im Dfiebenfa^e: M seht ir, daz

der lantherren gewalt, der mac niht vürbaz gän (39ertl).). Er enböt dem

künege, Urias der waere erslagen (®rie§^.).

tiefer ©prac^gekauc^ finbet ftc^ anä) ()äufig, nament(id& in

ber S)i(^tnn(5, gnm Btüed ber Söieber^otung eines burd) einen

3tt)if(6en1a^ abgetrennten ©ubftantiDS mittelft eine§ ^ronomen§

ober ^^ronominaIabt)er6§, 3. 35. Den Hing, ben bu getragen, il)n

fanb id) in bes Sifd^es Hlagen. 3um ^er^cn, bas mir einzig

fd)lug, ba 3og'5 mt(^ f^tn mit (Sötter^ug. ^eno<i}^, wie göttlid;
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fein IPanbel gemefen, rvax e r bod) vor bem Hid?ter ntd?t rein.

ITiad)' bir von bem, ber bid; erfd?uf, von il?m kein finnli(^

Bilb! €im 5d}aik\)e\t, bie id? beging, il^r müfet fie erfal7ren.

Pie 6di)Iange, bie bas ^er5 pergiftet, bas ift ber n)iberfpenft'ge

(Seift. Des J^aifers Pogt, ber auf bem Ho^berg F)aufte, CDelüften

trug er nad} perbotner Srud^t (<S(^i(.).

^ntnettnn^ 2* Der grabe (©rof), dö er'z gehörte, Alexandro er

antworte (?Uej.). Der zoum, der an dem rosse lac, der was rötguldin

(Sour.). Der zweier lande, der (= 51ngleiii)ung = bie) ich han, der wil

ich einez ledic län (23it.). Die zit, die 'ch hie benennet han, so muoz der

künec ruowe Jan (niiffen. ^Jorc). In einem troume, da er lach, da sach

er fehten einen boc und einen wider (Qlley.). Mit einem schiffe kleine,

daz waz dö bereit, da mite kam er ze helfe (SCßotf D), An allen

den steten, da wir ze tuone haben, da legent die liuvele uns stricke

(33ertf).).

b) 33orfe|ung eine§ ^erfoualpronomenS öor ein appofitionefl

anf(^lie6enbe§ ©ubftantit). 3)ie]e ^)Ieonaftifc^e Fügung ift fc^oii

bei §omer fe^r beliebt (2llfo fpred?enb entfd^manb fie, bie f(^nell=

fiifeiö^' 3n5); fie lann ba'^er aU §omeriic5er ^(eona§mu§
begeic^net toerben, .^. 23. (Er fri^t am ^er^en, ber für(^)terU(i;e

^ebanhe (@t^e). (D ba^ fie emig grünen bliebe, bie f(^öne

Seit ber jungen Ciebe! (©(^it.). Jd) faf) fie oft in beffern Cagen,

5(^ulmeifter5 liebes Cö(^terlein. 2llfo ging fie einiger, bie

ftattlid?e Jungfrau. Den (Öuell befuc^t er tdgli(^, ber ritterlid^e

(Saft. Sie gefiel mir, biefe 3bee (ßeff.). Sie follen \\)n n\d}i

l^aben, ben freien beutfc^en 'R\)dn. Crink il?n aus^ ben Crank

ber tahel 3ä) wiü il)n bre(f;>en, biefen ftarren Sinn. Sie

ftiegen pon ben Raulen, bie Ferren pom Cömenbunb. €v (ber

©änger) breitet es luftig unb gldnjenb aus, bas 5ufammen=

gefaltete tebcn. ®, perlaß fie nic^t, bie \)eiVqe Sad)e beines

Paterlanbs! (©cl)il.). ^n ber grage: Sinb fie unfer, biefe

Saaten? (e*il.).

^nmcvtun^ 3* An streich er siniu kleit, Rüedeger der guote

(Olab.). Was daz niht ein wunder, diu not, diu da geschach (bf.). Si

sigen dö zesamene, die künege lobesam (SBoIf D). Der stichet gar übel,

des scorpen zagel (beö ©corpion§ Si^tüang. 93ert^.)- Hey, waz (tt)ie öiel)

man ir las, der stolzen helede guote (^(age). Du verstest sin niht, der

übergrözen gnade (SSert^.). Si rünte ir in daz öre, der jungen künigin
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(2Cßotf D). Er schriet in vil der wunden, den tiuveln freissam (bf ). Im

überliefen d'ougen, dem vürsten unverzeit (bf.). Bi dem barte er in gevie,

hern Hildebranten (Sig.). Wer hat uns daz genät (gefti(ft), diz seltsaene

wunder? (2BoIf B). Do beleib er da ze Garten (bf,). Sin vrouwen het

er da z' ahen Troyen hinter im gelan (SCßolf D).

c) 2Biebeii)oIung bcö 5träger§ eine§ ^ppofilbS (^Ippofition)

biircf) ein |3erjönIid)eS Pronomen, in )3oetii(^em Stil, öon ,^(opfto(f

mit Sßorlicbe gebraucht, ba^er stopft ocfiid)er ^leouaSmus
benannt, i. 23. IPtr hxadi}i<t\\ bie Sarren, fie mit Btumen ber

<l\)aU öe[d?müdit (Stopft.). Hnferes Seins Urhraft, fie unauf=

lös-bar bem Zo'bt, folgt ber SeeC aus bem £eid;nam nadf)

(Jxlopft.). Pie \)o\)z pofaune f^atlt jei^t, fie ber 5d?lad}t, bes

(Eriumpfjs n\ib ber ^atleluja (Defdf^rtin (bf.)- ^^ f^fet er feine

Ü^arfe, fie aller Warfen Preis (lU)!). linh es fagte barauf ber

eble, perftdnbige Pfarrf^err, er bie sterbe ber Stab\. (©t^e.).

d) Söiebcr^olung be§ jubftantiöiidjen Srägerö eine§ 3lelatit)=

fat^eS bei bem Dietatiö meld) er. ®iefe Don ßäfar in feinen

<^ommentarien fet)r oft angcnjenbete '^(n§brudf§it)eife nennen lüir

ben ßäfarifi^en $leona§mu§, §. 33. cCf;riftu5 q^zhoi feinen

Jüngern 5ur 5eit bes pascl^afeftes, 5U welcher ^z'ii bie

Bäume 25Idtter treiben, ein (öleid^nis am Seigenbaum 5U

lernen ((£lQub.).

5. Unpaffenbe nnb barum 3U öermetbenbe %'<xUt be§

$leona§mu§ finb:

a) ©oppelbegeic^nunq ber SD^ögUc^feit, 3uläffig!eit,

SBillenStbätigfeit, D^otraenbigfeit, 3. ^. (Es ift mir un^

möglt(^, bir folgen ^u \{önmn (ftatt: 3U folgen). 3d? l^abe

gro^e £uft, if^n empftnblid? ftrafen 5U n?ollen. Du \)a\i bie

Erlaubnis erl^alten, 'bzn plan ausfül^ren 5U bürfen. jd) \a\)

bie TTotttJenbigkeit ein, mid? 3urüdi3ie()en 5U muffen. €s ift

burd?au5 unmöglid?, 'ba^ \&) um fol(^en Preis perkaufen \{am\,

€s voax geftattet, ha^ ber befangene im i)of ftd? ergel^en

burfte. — 3flicbt unüblic^ ift jeboc^ J^onjunftiDumfc^reibung mit

follen unb mögen nacb Sterben beö 33erlangen§, 3. 23. Per J^önig

befallt, ha^ bie (Truppen einen Cag raften follten (= rafteten).

J(^ hiiiz, ha^ man bie Sremben freunblid? aufnel^men möge.

Das (Sefe^ perlangt, 't)ci^ gleid7e5 Kec^t voaiitn folle {= walte).

b) ©ebrauc^ be§ ^offeffiöpronomeng neben fonftiger au§=
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reicöenber SSegcic^nung her ^erfon, 3. 25. (Einöbe bedit i\)xc Pfabe,

bie fte rvanbcvn (ftatt: bie ^fobe), Per Jungfrau fdrbt ein

eblcr 3orn i\)v bkid^es 2lngefid?t (ftatt: bas bleid^e 2t.). tiefer

5att tft, mwn and) nic^t gerabe muftergüttig, bod^ gtem(i(ft häufig

unb alt, 3. 23. Also begunden im bluoteti sine wunden ßtü.).

Dem wibe enmac ir minne niemen üz ertwingen (©ottf ).

c) ©ol^pelbe^eic^nimg be§ natürlichen ©efc^Iec^tS, 3. S.

(Eine weiblid^e Perfafferin. Die weMid^e Cr^iel^erin. €in

mdnnlid?er J^ellner.

d) ®op|)clbc3ei(^nutig ber «Steigerung bei 5lbje!tiüen unb

3Ibt)er6ien, 3. 2B. (Eine mefjr fd?icklid?ere Urfad?e (ßeff.). €in

mel;r lokaleres Jntereffe. Sic waren um fo mef7r glaube

n?ürbiger. lllel^r als )Tio\dQU5 ftnb bie I)iifte unb als Kofenöl

bir lieber ((S^ttie.). I^ie mö(^[\d}\t n:>eitefte Perbreitung (für:

TDeite). I^ie beftmöglidi)fte 2Xnorbnung. 3n mögli(^ft Mr3e=

fter Srift.^

e) Ü6er pteonaftifc^e 3h g a t io n f . D^egatiöer (Sa§ , über lange,

lange TTdd^te f. Komparation, 3um$(eonaömu§ü5er^upt^aut^rin=

cipien § 137.

pie ^etttJettbttttg hex ^^oxtaxtm nnb ^^oxtfoxmen ^m^itHn^
von ^aij^üehexn nnh §ä^en.

§ 65

1. S)er (5a| toirb gebilbet burd^ bie 25erbinbung t»on ©a^--

gliebern (iSa|teilen) 3nm einl^eitlidien (^eban!enau§bru(f.

2. ®ie ©a^gtieber entfielen au§ ber 3}erraenbung ber 2ßort=

arten unb äBortformen 3um ^luöbrud einer einheitlichen Sßorftettung.

3. ©urcö bie Söortarten unb Söortformen !önnen für fic^

aEein ©a^glieber bargcftettt tperben; ausgenommen finb: 3lrti!et,

SßortDort, ^inbemort (foraeit ba§ ^inbetoort nii^t eigentliches 5lbt)erb

ift) unb Suterjeftion. ße^tere öier Sportarten fönnen nur bann

für fic^ Sa^glieber bilben, toenn fie bie ©eltung eine§ (Subftantit)§

erlialten, b. ^. fubftantiöiert werben.

^nmcttun^ ! S)ie Söottarten orbnen fid^ nad^ i^rer S9ebeu=

tung, S3ern)Qnbtfd)aft unb gegenfeitigen S3ertretunö§fä!§ig!eit im ©a^e in

folgenber SSßeife:



— 160 —

I. 3)Q§ §aupttt)ort ((Bubftanttt)) in tüeiterem Sinne.

1. S)a§ eigentlid^e ©uöftantiö: Uf^Ianb, CubTuig, rDten, Hf?cin,

jSönig, Sd?to|3, niengc, öalj.

2. baö öerbale ©ubftontit): bas TDanbern (rpanbcrn, 311 ipanbern).

3. bQ§ gormfubftantiö (ful)ftantit)ijif)e§ Pronomen unb ^rono=

minole): i(^, tu, er, wir, wer, TPas, man, jemanb, niemanb, etwas, nid?t5.

4. bo§ fuBftantiöierte Sfiid^tfubftQntiü.

a) bn§ fuBftantiöiette ^^Ibjeüit) im weiteren ©inn: ber TDeifc,

bas (5ute, biefer, jener, mandper, einer.

b) bie fubftantiüierte f5r t e 5 i n § f r m : (£r ift ein Bewnnberer

feines ZJd?(5). Du benhft nur an bein eigenes Selbft. Das TTTu^ ift eine

f?arte Itufg.

c) bie fubftantiöierte ^artifet: Das Htoröen wirb bem fcf?öncn

freute gleid^en. Sonntags fanb es ftcts ein Wie, ben TPeg ins 5elb 3U

ncfpmen. Du füttcrft bie pferbe mit TPenn unb mit 2lber. Das 2td7 unb

TDel? ber Mveaiuv \)ai laut bic^ vox ®eri,cf?t geforbert.

d) fubftantiöierte 2öortt)erbi'nbungen: Jn ben Seiten bcs

Durcl?etnanber(s). 6ein freunblidpes „id? banke bir" f?at mid? erfreut.

II. S)Q§ 5lbie!tit) in njeiterem ©inne:

1. bQ§ eigentliche Slbjeftiö (@igenfd^aft§tt)ort, quaIitatine§5lbie!tiD):

\dQOn, gro^, blau, munter, feiten, I?duftg.

2. ba§ öerbale Slbjeftit) (^articip): fpred^enb, gefprod?en, bas 3U

lefenbe Bud?.

3. S)Q§ ^ormabjeüiD:

a. bQ§ 5lbt)erbia(abie!tiö (t)on 5lbüerbien be^Dtt^ unb ber ^i^tt

gebilbet): t?ieftg, bafig, bortig, f?eutig, geflrig, bisf?erig, morgenb.

b) ba§ abjeftiöifd^e 5]}rononten unb pronominale:

mein, unfer, biefer, jener, jeber, fold)er.

c) bQ§ abjeftiüifd^e ^a^Iiöort: gel^n, ber gefönte, t?iet, wenig, cAL

III. ®a§ S5erb.

IV. ©ie^artüeln.

1. ba§ Slboerb.

a) ba§ S^omtnataböerb: rings, flugs, bereits, linhs, fd?or,

faft, fel?r.

b) bQ§ 5)}ronominatabt)erb: f^ier, ba, bort, fonft.

2) bie ^räpofition (Jßornjort).

a) t^tz: auf, in, üor, um.

b) uned^te: angefid?ts, betreffs, biesfeit(s), kraft, 3ufoIge.
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3. S)ie ^oniunftion (23inbemott).

a) et^te: unö, aber, ober, benn, ba]^.

b) uned^te (aböerbiate): barum, beswcgcu, bafpcr, fomit.

4. 2)ie i^nterjeftion.

a) bie eißentUri^e: f?e! pfui!

b) bie uneicjentUdfie: füll! f?alt! Icibcr!

§ 66.

A. i^cdtan^ ber flomitta ttub bcx flominafformcn.

llberft(f)t.

1. 9iomtna nennt man im tt)etteftcn 6inne fämtlii^e be^

fltnterbaren Söortarten. ®ic eigentlichen S^omina finb: ha§,

©ubftantit) unb ha§ 5lbie!tit). ®a^n fommen nod) bie teils

bie ©teile t)on ©nbftantiüen, teit§ bie üon 5(bie!tit)en nertretenben

Pronomina, ferner bie 9tnmeralia unb ber 5lrti!el (no=

minate 5ormn)örter).

2. 2Bir betrachten guerft ben ©ebraui^ ber einzelnen

31omina im ©a|e in i^rer althergebrachten ülei^enfolge (3lrti!et,

©ubftantit), 5lbie!titi, 3himerale, Pronomen) o^ne Serüdfic^tigung

ber 23ertr)enbung it)rer .^'afuäformen, unb faffen bann bie Siegeln

über ben ©ebraudf) ber einzelnen ,^afu§ für fämtlic^e D^omina

al§ ^afuöleljre ^ufammen.

I. pc citijßlnctt Jtomina.

§ 67.

litt ttnb ^ebeutttttg be$ JtrfiRefö.

1. S)er 5lrti!el bilbet für fic^ feinen ©a^teil. @r ift ber

iErabant eine§ 6ubftantiu§ ober eine§ 25ertreter§ be§ ©ubftantiDö.

2. 2)er b e ft i m m t e 5lrti!el ber, bie, bas, ift ha§ an 25e=

beutung unb Betonung abgefc^raäc^te Pronomen 2)emonftratit)um

unb bejei(^net im ©ingularis einen ©egenftanb al§ einen be=

ftimmten ober bereits be!annten, im ^luralis mehrere ©egen-

ftänbe berfelben ©attung al§ beftimmte ober befannte.

3. S)er unbeftimmte 5lrti!el ein, eine, ein, toetc^er ha^:^

an 23ebeutung unb 53etonung abgefd^lräd^te S^umerale, be^to. haQ

3nbefinitum barftellt, begei(^net einen ©egenftanb al§ einen nic^t

beftimmten ober nic^t befa unten unb gugleic^ ber 3a^l nc^d)

Sola)}, 9]cu]öo(i)bcntfii>e ©roinnintif. II. n
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e t n 3 e I n e n. @r tritt bafier nur t)or fofc^e ^aupttrörter, bereu ^nl&alt

auc^ uief)rfac^ nor^^anbeu feiu tann, ©tuen ^lural befi^t ber

uubeftimmte 5Irti!eI ui(^t; ^ur ^Begeic^uuug ber uubeftimmteu 3D^ef)r=

^eit bleut ber artüetlole Pural be§ ©ubft.

4. ^er ^rtüet bieut dfo ba^u, au§ ber bur(^ ba§ ©ub=

ftautit) be^eii^iueteu ©attuug ein ober mcf)rere ©tu^elgegeu [täube

ßubiöibueu) in befttmmter ober uubeftimuiter SBeife ber=

torau^ebeu: ber 5lrtt!el l^at iubiöibualifiereube 23ebeutuug,

3. 33. Dev törve (= eiu beftnumte§ gur ©attuug „ßötoe" ge=

prige§ 3ubtt)ibuum). €in Cöwe (-= eiu uubeftimmteu eiujelueS

3nbtt3ibuum, ha^ gur ©attuug „ßötoe" gehört).

5. @iu beftimmter ober uubeftimmter ©iugelgegeuftanb iami

aber auc^ al§ 25crtreter ber gaugeu ©attuug aufgefü'^rt

n)erbeu, a- S. Die (eine) Jäa^e tft ein ^ierlid^es Cier. Der (ein)

5rofd? kann im TDaffer unb auf bem tanbc Üben, ^aburd)

er!)ält ber beftimmte uub ber uubeftimmte 5lrti!el geuerali=

fiereube, b. !). bie gauge ©attuug begeictjueube Sebeutuug. ^IRei=

fteu§ fte^t in biefem ©iuue ber beftimmte 51rti!el im ©iugular

ober ^hiral, 3. 25. Die (Sans |<$mtmmt ^ern. Die ödnfe fd?tt)im=

men ^ern, — feiteuer ber uubeftimmte, 3. 23. €tn TTIenfcf? tft

in feinem tchcn mie ein (Bras.

6. 2)er 5lrti!el (beftimmter uub uubeftimmter) bleibt ha meg,

tüo bie 23e3eic^uuug ber Seftimmt^eit ober Uubeftimmt^eit unnötig

ober uumöglid) er[(^eint, 3. 23. Das tft Sturm! Kot mte 25lut

tft ber Fimmel. Ja in ber jammern, HTütter irren, Ctere

mtmmern unter Crümmern. ©0 bei Süd^ertitelu, Überfi^rifteu.

2)al}er fel(lt ber 5lrtifel ftet§ bei 51 ur eben uub oft bei

51 u Brufen uub lurgeu 23

e

fehlen (^ommaubo§), 3. 23. (öro^er

(Bott, mir loben btd?; i^err, n?ir greifen beine Starke! Srifd?

auf, (Sefell, unb fdume ntd^t! ^err, bunkel n:>ar ber Hebe

Sinn! llnfeitles £005! 2lrmer TTTenfd?! ^ruft l^eraus! klugen

rechts! S)o(^ aud): Der arme Cropf! Der permünfd^te ^al^n!

€in garftig Ikbl Pfui, ein polttifc^ £teb! (©t§e.). — 23eim

25o!Qtit): Müet iuch daz, her Hagene, daz ich gesprochen hau

(9^ib.). Vrouwe, ir sult niht weinen durch den willen min

(um meinetwillen).

7. ®er ©ebraud^ beö 5lrti!el§ mirb ^unäc^ft buri^ bie Se=

beutung be§ zugehörigen ©ubftantit)§ beftimmt. demzufolge ge=
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ftaltet \\d) fein ©ebraiic^ bei bcn einzelnen 5lrten her ©iibftantbc,

ben^ättung^namen, (Sammelnamen, 6toffnamen unb

(S i g e n n a m e n öerfc^ieben.

8. 5Iu§er burd^ bie 33ebeutung be§ 6u6ftantiö§ to'nh ber ©c=

braud) be§ 2{rti!e(§ aud^ biird^ bie 5lrt ber S^erraenbung (bie

Sunftion) beö (Subftantit)§ im ©a^e beeinflußt.

3tntnet(unö ! 2)er %xüUi ift feine gum genauen unb üoItftän=

bigen ©ebonfenauöbrucf notnjenbige äßortort, inSbefonbere iftberunbe=

ftittimte 9lrtife( bie Schöpfung einer öert)ä(tm§mäfeig jungen ^eriobe. 2)er

beftimmte 5lrtifel infofern tt)ir barunter nadE) bem je^igen ©prad^gebraud^ bie

flerool^nbeitgmä&ige 93orfe^ung be§ 2)emonftratiDpronomeng öor jeben Sub-

ftantiöbegriff Derfte^en, ber aU befannt ober generell bejeid^net tüerben foü,

ift in ber Id^. Urjprad^e, im 2lttinbijd^en unb ßateinifd^en nic^t öorl^anben;

hü^ ^Pronomen 2)emonftr. tritt in biefen Sprachen nur aU foId^e§, b. b- uur

unter ben feiner 23ebeutung a(§ bi"tt)eifenbe§ f^^ürroort entfpred^enben 35e=

bingungen auf. ^n ba§ ©ried^ifd^e unb ®otifd()e ift mitbin ein beftimmter

5lrtifet in ber je^t üblid^en SÖebeutung nidjt übergegangen: er bot fid^ erft

innerbalb biefer ©prad^en aümöbtitb ouö bem 2)emonftratit) entmicfelt. Db

au §omer§ 3eit ber beftimmte 3lrti!et in ber gried^ifd^en 25otföfprad^e fic^

bereite al^ fold^er geftaltet botte, unb bie bei §omer übti^e 5lu§Iaffung

beßfelben auf bid^terifdier f^reibeit berubt, ober ob feine 23ilbung in jener

3eit erft in ben 3lnfängen begriffen war, läfet fid^ mit ©id^erbeit ni(^t ent=

fd^eiben. ^ebenfall§ erfd^eint ber beftimmte 5lrti!el in ben bomerifd^en ®e-

fangen nid^t annäbernb in ber 2lu§bebnung, wie in ber fpdteren ^rofa.

3m ©otifd^en ift ber beftimmte ?lrtifel fd^on ausgeprägt öorbanben;

bod^ ift fein ©ebraud^ nod) nid^t feft geregelt; er febtt nod^ febr oft, mo

ibn bie fpätere ©prad^e Verlangt. S)er unbeftimmte Slrtifet ift toeber im

(Sried^ifd^en, nod^ im ©otifd^en öorbanben; reo er fpäter gefegt tt)irb, er-

fcbeint ba§ ©ubft. artifetloS, g. 23. Veinagard ussatida manna (@inen 2Bein=

berg fe^te au§ = pflanzte ein 5:)1ann). 2)er beftimmte got. ^Ärtüet sa, so

i)ata (ber, bir, ba§) bient bagu, einen ©egenftanb al§ einen befannten (fd^on

Dorber genannten) gu begeid^nen, g. 33. Uzgaggandans ahmans i)ai unhrainjans

gali{)un in ^ö sveina (-^inauSgebenb ©eifter, bie unreinen, gingen in bie

©d^meine. 23on ben unreinen ©eiftern unb dou ben ©d^meinen tt)ar öor=

ber f^on bie 9tebe). — ^m ahd. war au&er bem beftimmten bereite aucb

ber unbeftimmte Slrtüel ein übticb, ber fid^ au§ bem unbetonten Numerale,

be^iebung^njetfe au§ bem i^nbefinitum ein entmirfelt batte; bod^ erfcbeint

ber 3lrtifel nod^ in meit bef^ränfterer ?lu§bebnung at§ in ber beutigen
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Sprache, in^befonbere berichtete, g. 93. Dö antlingönti der engil quad imo

(2)a onttüottenb fprod^ ber @nget gu i^m. Slot.). Jn anaginne w5s wort

enti daz wort was mit gote (^m Slnfong lUQt ba§ Söott unb ba§ 2öort

tüar bei ®ott). Sagetun (bie I)eil. brei Könige fügten) thaz sterron einan

sähun (Dtfr.). Er furiloufanti arsteig in einen mürboum (öorau^Iaufenb

ftieg er auf eine ©t)!omore), that er inan gisähi (Stot.). Jr findet eina esilin

gibuntana (bf.). Sandun Judei biscofa ((g§ fanbten hk i^uben einen SÖifc^of).

Gilaubiu in got fater almahtigon, scepphion himiles enti erda (ic^ glaube

an ©Ott 35ater, ben aümäd^tigen Schöpfer be§ ^immet§ unb ber @rbe).

3m ^^^d. l^at ber beftintmte unb ber unbeftimmte 5lrti!et nod^ nid|t ben

mit bem 3l^h. an 3lu§be^nung ööllig übereinftimmenben ©ebraucb; insbe--

fonbere fe^lt ber unbeftimmte 3lrtifet oft, tt)o toir tl^n je^t fe|en, anberer=

feit§ fte'^t er aud^ biömeiten, wo er je^t febtt (röt als ein bluot). — ^t

mebr bie gtejion^enbungen ber ?iomina fid^ abfd^tt)äd^ten unb unteri(^ieb§=

lofer n3urben, befto mebr mufete gur beutUd^en SBegeid^nung be§ ^afu§ ber

©ebraui^ be§ 2lrti!el§ fid^ auöbe^nen, g. 23. Kriemhilt in ir muote sich

rainne gar bewac f^tiemtiilb in ü^rem ©emüt^e entbiett fid^ ber 3Jlinne).

Nach den hergesellen wart ein böte gesant. C^flaä) ben ^eergefeöen =
ßrieg§gefäbrten tuarb ein SSote gefanbt 3^ibeL).

^nw^vfun^ 2* ®ie generalifierenbe Sebeutung be§ 2lrtifet§ grünbet

fid) tt)obt pnäc^ft auf ben ba§ ®enu§ umfaffenben Pural, 5. 93. Die 5xö)d)c

können im TPaffer unb auf bem £anbe leben, — morauS fid) ber !oIIeftib=

artig gefaxte ©ingutar J>er Srofd? — kann leben, unb aud^ ber ein Singet

mefen ber (Sattung at§ Sflepräfentanten be§ ©enu§ barfteüenbe 5lrtifel ein

entttiidette (ein 5rofd? kann — leben). — S)a§ inbioibuatifierenbe ein

fann auf eine ^erfon ober Baä^e binnseifen, bie bem 3fiebenben unb ^örenben

gteid^mäfeig aU unbeftimmt unb unbefannt gilt, g. 93. (£r pflegte, wenn er

fdpipcift' im £an6, jobalb er tpo ein TTTünfter fanb, n?enn'5 offen n?dr

f?inein3utreten (Übt.)- ^^^ 9fiebenbe fann aber aud^ einen gang beftimmten,

i^m befannten ©egenftanb im 2luge ^ahen, ben er aber nid)t näber be=

geic^nen miti ober fonn, g. 93. (Eine TPitn?e f?atte ^wei (Töchter, batjon n?nr

bie eine fc^ön unb fleißig, bie anbete aber fjäf^lid) unb faul (®eb, ©rimm);

eine SBittt)e = vidua quasdam. Wer was ein niaget, diu den gral truoc?

^nmcttum ^* 2)a ber beftimmte Slrtüel urfprüngtid^ ba§ ®emon=

ftratiopronomen ber barftellt, fo fann er burd^ ein anbere§ Pronomen

(2)emonftratib, ^offeffio, ^ntcrrogatiö, ^nbefinitum) erfe^t rcerben, 5. S.

ünb vox bex Tt)af?rl?eit mäd?t'gem Siege vetfcf?n?inöet \ebe=, XOexk bex

'lüge. (Js )d)winben jebes ;^ummet5 Saiten, fo fang' bes Ciebes Saubet
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walten. 3 ein ö)Iüdi ift f?eute gut gelaunet. Siel}, biefen 5t[d? \}ah' id}

gefangen.

Sltttnerftttiö 4* ^n ©prid^iüortern rWt bei ber ongeftrefiten

^ürge be§ 5lu§brucf§ i)äufig ber Slttifel, 3. 23. TTot bridpt (Jifen. Blinöer

(Eifer fd?aöet nur. (Eigner ^erb ift (Solbes mert. ^od?3eitf?au5 ift offen

^aus (^mmer.). Altiu gurre (Klepper) bedarf wol vuoters. Armen man mit

guoten sinnen sol man vür den riehen minnen (2öatt.). Ez wirt vil selten hirz

erjeit mit släfendem hunde (23ßig.). Mac hilfit wol, vriunt verre baz (SCßatt.).

^nmcttnn^ 5* ^m ahd. unb mhd. finbet fid^ ein oud^ im 5]}(ural:

unb gtDar Bei ©ubftontiöen, bie nur ober bod^ öoräugätneife im ^lural

gebräud^Iid^ finb, Las ich in einen buachon (Dtfr.). Zeinen pfingesten.

Diu höchgezit was zeinen Ostern (Dtte). Zeinen sunnewenden. ©obanu

im ©inne eines ^nbefinitumö, 3. 29. Ze einen ziten ein gröziu schar ze-

sament kom (©riesE),).

^ünmctinn^ 6* Slbtneic^enb üom 3fl^b. fte^t ber beftimmte ober

imbeftimmte Slrtifel vihd. nic^t fetten in ber Slnrebe, g. 23. Ich wil dick

warnen Hagene, daz Aldriänes kint (9Kb.). Sit wilekomen, her Sivrit, ein

künic üz Morlande! ((Subr.). Nu zeige uns über'z wazzer, daz aller wiseste

wip (beu 25}eg über§ SCßaffer. '^kih.). Ich mane dich diner triuwe, Witege,

ein wigant (2llpt).). Nu wol üf, al die helde min, und helfet mirs empfähen

(Dietr. %{ ). Herre der wirt (Sßotf D.). Und läz ouch miner recken lip,

vil lieber vriunt der guote, sin in diner huote (23it.). Muget ir der msere

vrägen, Hagen, der neve min (bf.). Ein kreftec got Jupiter, waz woltstü

min? (^Porc). Von himele krist der riche, tuo mir din hilfe schin. ^n

3lu§rufen, loenn nl^b. ber beftimmte 5lrti!el fte^t, finbet fid^ mhd. boS ^)er=

jonalpronomen, 3. 23. Owe, er ungetriuwer man (D ber ungetreue IfRonn!

S)ietr. %l.). Er snelic man, der iuwer (ber Mäze) ISre hat! Si wunderwol

gemachet wip! (SCßolt.),

a) ^et ^eßrau(§ be$ JitiiRef$ ^ättöt von ber ^thtvdnn^ bes

^uBfiantit)!^ aB.

§ 68.

|)et JlttiRer t»ot ^aitttugönatttett.

1. 25or ©attungsnamen fielet in tnbtt)ibuaUfterenber

S3ebeutung ber beftimmte 5lrti!el, um einen beftimmten (bereits

befonnten) @in^elgegenftanb einer ©attung ober a\\6) me lerere

beftimmte (bereits befannte) ©egenftänbe berfelben ©attung gu be=

gcic^nen, unb ber unbeftimmte 5lrti!el, um irgenb einen ni(^t

nä^^er befannten (Singelgegenftanb einer ©attung anjuäeigen, 3. 23.



— 166 —

€in nidusd^en faf? eine Satte. Das HTdusd^en lief unter bie

SaUe. 3ur Söeactc^nung einer unbeftimmten 5ln^a^I t)on @tn3c(=

gegenftänben einer ©attnng fielet ber ^lural o^ne 2lrti!c{,

^. ^. TDir l^aben ^afen (jefd^offen.

2. 2öenn balier ein ©egenftanb in ber 9lebe ^nm erften=

male ertt)ä^nt mirb, fo tüirb er (qU neu unb bisher unbe=

!annt) buri^ ben unbeftimmten ^rtüel eingeführt; trenn

er aber im ^ufammen^ange raieber ermähnt rairb, fo mirb er

burc^ ben beftimmten 5lrti!el al§ ein je^t beftimmter ober be=

fannter be^eic^net, 3. S. (Ein J^önig f^atte einen 5d)a^metfter,

ber ftd? vom ^trtenftabe ju btefem wid^ttgen 2lmte aufge=

f(^n)ungen I?atte. Der 5d)a^meifter iparb aber bä bem
Möniqe perklaQt. Der Jäöntg befud^te b e n Sd^a^metfter. €5

ruar ein alter Jköniq, fein ^erj wav fd?mer, fein ^aupt wav
grau. Der arme alte Jköniq, er nal^m eine junge Srau.

^nmcvfnn^ ! (Sin ©egenftanb (^erfon ober ©ac^e) faun aiic^

als beftimtnt unb bcm §örer ober ßejer aU befannt er]c^eiuen, o^ne bati

er Dornet ertoä^nt ift. ®r fonn baburdf) beftimmt fein, ha\i äugleic^ 5{n=

j(f)QUung be^felBen bor^onben ift (mögtidfier SCßeife burc^ -Einbeulung unter=

ftü^t), ober bo^ burd^ bie Sachlage (Situation) felbft jebe Unfid^erbeit über

benfelben befeitigt ift, 3. 95. Das ^aus (= uq§ in Der D^ä^e be§ ^ftebenben

gelegene) ift perfiauft worben (l^inroeifenbe 23ebeutung be§ beftimmten

3lrtifel§;. Der Mniq ift f?eutc abgereift (e§ ift fein 3tt)eifef, melc^er

^önig gemeint ift). Die Strafen wexben neu gepflaftert. 5lufeerbem Uiirb

Seftimmt^eit burd^ ottributiöe 3wfö^e bett)irft, 5, SB. Der Curm bcx 5ta5t=

kirdpe ift baufällig. ©0 erholten ©egenftänbe, bie nur einmot ejiftieren,

aU befannt, ben beftimmten 5lrtifel: Die Sonne, dvbe, HTonb, paraMes,

Fimmel, ^ölle, 5egfeuer, ITatur, öc^idifal, Porfef^ung, ^ciUxub, (Ertöfer.

3. 3n generaüfterenber ^ebeutung fte^t ber 5lrti!el, t)or=

3ug§tt)eife ber beftimmte, t)or ©attung§namen, 3. 23. Der Storcf^

ift ber Bote bes Srüf^Iings. Der HTeufd? ^)offt immer Perbef»

ferung. TDüftenkönig ift ber Cöme. Die HTeufd^en finb fterblid?.

Seltener: (Ein poftkned^t ift ein armer Tt)id;t. (Ein Sifd7er lebt

ein armes tchcn. (Ein tugenbf^after JUann wirb nid^t mit

einem ITlale ein Perbrec^er. €tn ebter UTenfd) benkt an fid)

felbft sule^t. ®er ^piural !ann ancb ben 5lrti!el entbebren, 3. 53.

Tnenfdi)en finb (Sras auf ber ilur, finb Blumen im offenen

Selbe. DidQtcx finb ber Unfterblid^kett wert.
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SInmetifunö 2» 9^q(^ alter 3[Bet|e fe!)It in ber ©ic^tung bistoeilcn

ber 5lrti!et, js. 33. 5u|?pe hocht unb ficbet ein, 23rafen will rerbrenncn

(C§öl!^e). (£i(^e Iro^t ber Seiten Hanb unb ben Stürmen langer Ja\jxe

i^atHm.). ITie Ia|3 ßimmel bir nef^men, ben 2lnkcx bekümmertet ^erjen

(b|.). "tt^e^ maren Heiter linli5 unb redpts? (Sürger).

SInmcrfunö 3* 2^er ®id)ter fa^t gern eine Beftimmte 5|Jerfon ober

8Q(^e in§ 3luge, roo bie ^^roja Unbeftimmf^eit eintreten läßt: ber ©id^ter

inbiöibualificrt, g. 33. (öleid? Iie|3 id) burd? bes Jiünftlers ^anb ein

I)rad?enbilb 3nfammenfügen. ^n ^rofa mürbe gejagt tt)erben : burd? eines

Min}tiev5 ^anb.

§ 69.

Pct ^xüM vor ^{ottcUiven.

®te ^ollefttöen "^aben, toie bie ©attiing^namen, ben hc-

ftimmten ober ben uitbeftimmten 3lrtt!el, je nad)bem ein

befttmmtcr (6e!annter) ober un6eftimmter (unbefannter) .^omplej

t»on Sin^elgegenftdnben be^cic^nct toerben fotl. 2)er iinbeftitnmte

5Irti!el toirb inbeffen aiiSgelaffen, tocnn ber ^ompte^ ntc^t aU

nbgefd^toffeneä ©an^eS angefc^cn roirb, ^. S. Die Heiteret [teilte

ftd? auf bem linken Slüqei auf. ^err (Braf, es ^k\)i 'ne

Kotte bas unt're Cf^al F)erauf. preu^ifd^es 3uJ3Polh brang in

bie Stabt ein.

§ 70.

|)cr i^ttißef t)or §tofnainett.

Stoffnamen fjaben, trenn fie eine nnbeftimmte 5DRcnge be§

Stoff§ be^eicfenen, feinen 5(rtt!e(, ba fie in biefem gaüe nic^t

a(§ ©in^elgegenftänbc betradilet toerben, 3. 23. (Solb ift fd?n)erer

als Blei. Tlel^met ^013 vom Sid^tenftamme. (Trink ein (Sias

TDetn! TPei^ n^te 5d)nee. ^art ipie (Etfen.

^nmetfun^ 1» S)er beftiramte 2lrti!el fte'^t aber in generalifierenber

93ebeutnng, 5. 33. Der TDein erfreut be= ]1Tenfcl7en ^er5. Das (£ifen ift

bas nü^lid;)fte TTTetall; ebenfo tt)enn eine beftimmte SJlenge be§ «Stoffe ge=

meint ift, bie öon onberem ©toff berfelben 3lrt unterf($ieben mirb = ein

beftintmteS Duantum be§ ©toff^, 3. SB. Moc^t bes Jäupfers 25rei, fd7nett bas

5inn fperbei! Den Malk, ben lllortet jugefaf^ren! (bie bereit tiegenbe 3!Jlenge).

gerner gut ^enngeic^nung be§ -^afue, 5. 33. Jd) jief^e TDaffer bem TPeine

nor. Die HTatmore, befonbers aber bie ^tlabafter bes £anbes (3Gßürttemberg)

nef?men fid? fef7r gut aus, finb aber (am ©c^Iofle) ntd?t qlüdiiid) rerrpenbet

(®ött)e). — @in fte^t, n^enn eine gum unbeftimmten ©ingelbing begrenzte
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^Jlenge, ober eine 2lrt beä Stoffe angezeigt töirb, 3. 23. (£in Stein lag auf

bcm Boben. Der 6alpetcr ift ein öalj. (Ein grobes (Tuc^. 9U(^t: (Ein

cöolb, ein (£15.

^nmetfund 2* Ez ist manic lant, da win gar tiure ist (23ertl^.)-

Ein erde. Ein fleisch (ein Biüd). Als sie (bk eitle O^rau) der bereiten

Pfennige niht versteln mac, so stilt sie daz körn (bQ§ torijanbene) unde daz

mel unde daz fleisch (23ert^.). An ein gras gän (©roSpla^). ^n S3er=

gleid^ungen oft ein: Wiz als ein sne (?Rot!^ ^reb.). Daz alte sahs (@d)tt)ert)

sneit die helme als ein wahs (©tÜcE Söad^^). Sie (gitikeit @eiä) klebet sam

daz bech (genereü). Slipflc als ein is (SCßoIt^.). Grüener danne ein kle

(aßig.).

§ n.
^ex ^xüM vox aMxaUen ^ndftanüven.

1. S)ie 3lbftra!ta er^Iten, rcenn fie im allgemeinen gur

Segeid^nung Don ©igenf(f)aften unb 3uftänben bienen, feinen

^Müel, 3. ^. Sd^önl^eit pergef^t, (lugenb beftef;t. Sriebe er=

nä\)xt, Unfrtebe per3el7rt. 5reube foll jebes 2luöe tjcrkldrcn,

(Drbnung Id^t eud? 5ett genpinnen. 60 and): ^öfcs mu| mit

Böfem cnben.

2. S)ie S^amen öon momentanen 3^^ättg!etten bagegen,

3. 23. Sali, Sd^Iag, 5:prung, taut, werben n)ie ©attung§namen

mit bem beftimmten ober unbeftimmten 5lrti!el oerbunben, 3. 23.

Der ^teb brang burc^ t>m cifernert ^elm. (Ein Sprung pon

bicfcr Brücke mad?t mt(^ frei.

^Inmetfung l» ©enerolifierenb oft ber: Die Cugenb abelt 6en

ITIenfd^en, bas £after f(^dnbet if;»n. Die J^üf?nf?eit mad?l, bie 5reif?eit ben

Solbaten. — 3ur ^ennseid^nung be§ ^Qfu§: (Er fdplug ben TPeg ber

Billigheit ein (aber: rneifer Billigkeit). — Wir wellen, daz diu st^etekeit

iu guoten wiben gar ein kröne si (Sßaltl^ ). Ir gespil was diu saelecheit

(2Big.).

$(nmetfun0 2* dlamm bon SlmtöfteHen mürben frülier burd§ ein

über QrtifeüoS ongefü^rt. ^e^t ift ber üblich, 3. S9. 2Ln ein n)oI?llöbltd?e5

Bürgermeifteramt, je^t: 2ln bas Bürgermeifteramt. ((Einem) fpodppreisltdpen

ITItnifterium npirb bericf^tet — je^t: Dem Iperjoglidpen )]üniftertum n?irb

berid?tet. Ponfeiten ^erjoglidper J^ommiffion ((§ötl)e). mit meiner IDenig»

kcit kann 6ie fd?er3eni nur nid?t mit einer f?of?en polijei (ßeff.). Jd}

neJpme (Eud) auf Befefpl eines \)o\)en :6unbesxates gefangen (^auff). ©o

Qud^: (Ein 2tnbau an läer^ogliclpe BibUotl?ck mad?tc ftd? notig (©ijt^e).
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§ 72.

|)et iltfiRef vot §xc^ennamcn,

1. S)te Eigennamen, bie in ifirer eigentlichen Sebeu=

tung an fic^ fc^on Beftimmte ©ingetgegenftänbc begeic^nen, erl^alten

im allgemeinen feinen 5lrli!el. ©e^en fie aber in bie Sebeu=

hing tion ©attnng§namen über, fo rcerben fie tüie bie testeten

befianbelt.

2. 3u unterf(i)eiben finb bie ^erfonaleigennamen unb bie

geogra^l^ifc^en Eigennamen.
a. ®ie ^erfonaleigennamen l^aben feinen 5Irti!et, g. ^. Unb

l?öreft bu nid^t, was (Ericnhöntg mir letfe r>erfpri(^t? (Ein frommer

J^ned?t TPar Sribolin. (lot lag Cf^etis' qxo^ev So\)n.

b. 2)ie geograpI)ii(5en Eigennamen tt)erben uerfc^ieben

be^anbelt:

aa. S)ie 8änber= unb ©täbtcnamen !^aben feinen

'^Urtifel. 5luögenommen finb bie ßönbernamen auf —ei, g. 23. Dk
Cürkei, 1PaIIad?ei, Cartarei; ferner: Dte ßd}wd^, bie Pfal^,

bie JRrim, bas (Elfa^, bie Cauft^, bie ITlolbau, bie Tlteberlanbe,

ber Sunbgau, ber ^reisgau unb anbere 3ufammenfe^ungen mit

(öau, bie TTeumark, bie Äuxmaxk, bie TDetterau, ber ü^aag

(D'tefibenäftabt ber S^ieberlanbe, urf|)rüngtic^ ©attungSname).

bb. S)ie Flamen ber J^üffe, Seen, SJleere, 5!}leer =

engen, ©ebirge, 23erge, Söälber l^aben ben 5lrtifel, 3. 23.

Ter Hinein, bie Donau, ber 25obenfee, bie (Dftfee, bie Sübfee,

bas JTTtttelmeer, ber Belt, ber 6unb, ber 6d7n:>ar5TPalb, ber

Speffart, ber Caunus, bie (Eifel, ber Selbberg. ber Pefup, ber

Pilatus, bie Surha. ber 6(^önbud) (nad? bes 5d?dnbud?5 ITlitten.

oc^raab). €5 Ieud?tete uom 5euer ber Heckar unb ber TTIain.

(Tief im 5di)o^e bes Jai^ffl^dufers fttjt ber alte j^aifer Srtebrtc^

(©eibel). — ©0 aucb bie S^^amen ber ©eftirne: Die Penus, ber

Jupiter, ber Sirius.

^nmettnn^ 1» Ein fte^t Dor ^erfonaleigennamen, wenn ein einzelner

nac^ feinem @efcf)teci^te genannt n)irb, g. SS. Monxab III. rvax ein ^oJ?en«

itaufe, ober wenn ber Eigenname qualitatiöe Sebeutnng erhält (= ein

sodann rcie), g. 23. dine gen?ö^nlid?e Belof^nung konnte ben (£f?rgei5 eines

TPaüenftein nid?t erfättigen (©d^il.). 3ln ber Heftigkeit ber Homer mu^te

ein ß>annibal fd?eitern. TDer TPirb nid?t einen J^lopftock loben? (ßeff.),

in§befonbere, menn ber ^'lame einer berülimten ober berüd^tigten ^^erfon pr
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Se^eid^nung einer (Sigenfd^aft bient, g. $8. <£x tft ein cCicero — ein TTero,

fjerner menn ein ^erfonateigenname für ba§ 2ßerf einer ^erfon fte^t, 3. 93.

Das (Semdibe ift ein Gubens (?lnmer!ung 5).

S) er fte'^t bei ^erfonoteigennamen, um fie q(§ befonnt gu begeid^nen, ober

ben ^Qfu§ erfennttid^ gu machen, 3. 25. (Eine 2tu5gabe bes Dirgil. Börne

fc^ien ben Uapoieon nid?t 311 lieben. (Sertrub liebte ben Cienf^arb; — fobann

l^äuftg im 95ot!§ton unb in Vertraulicher 0?ebe, g. 29. (Def? iinb fuc^e mir

ben jRaxl. Den ^otfd?il6 I?abe id) nicJ?t gegrüßt. Dod} nicht ben Cell

erbttdi' id) in ber TTTenge. I)er Jo]ua n?ar aud; ein 6olbat. Überhaupt im

©enetit), njenn berfelbe nid^t fteftiert ift, 3. 29. Das dnbe bes Cdfar = (tdfars

cE^nbe. ferner in berglei($enbem ©inne: Viapoleon tft ber (fdfar ber TTeu^eit.

^inmctfun^ 2* (Sott in d^riftlid^em @inne ift ortüeüo^, aber ein

ftel^t pr ^eröor^ebung ber @j:iften3, 3. 29. Unb ein (Sott ift, ein f?eiliger

TDille lebt. ;^n l^eibnifc^em ©inne: Dilles n?ie5 ben eingeipeif^ten Blidten,

alles eines Lottes Spur (©d^il.). Unb ein (ßott fpat (Erbarmen (bf.\ So

]uanbert er am feid?ten Stabe aus ^f^egium, bes (Sottes (5lpoüo§) üoII (bf.).

^oä) in feinen 5Iutenreid;cn mät3t ber (Sott (^^eptun) bie f?cil'gen teid^enib].).

^nmcvtnn^ 3* 2Cßie Eigennamen werben oft in ber 23oI!öfpratf)e

unb ©ic^tung auc^ @attung§namen be^anbett/^. 29. irofd? im £aub unb

(Srill' im (Sras, bas ftnb bic Mufiftantcn (®öt!^e). Hittcr ritt ins meite

burd? (Bef^eg unb 2lu, plöt^lid? if^m 3ur Seite manbelt fd?öne 5rau (^(at.).

J^nabe fpra(^: id;> bredpe bid?. ^östein ^pxad}: id; fted7e bid?. Sünkdjen

ging fpajieren. Cannenbaum mit grünen 5ingern po<^t ans nicb'rc 5enfter=

lein. — 9lu§ ber ®erid)t§fpra(^e fd^Iiefet fic^ an: J^läger, 2lnftläger, Be«

Magter, Perteibiger, Hebner, 3. 29. J^Idger f7at biefe Bcf7auptung nid?t

aufgeftellt. 2)urd^ bie Slnftiefen^eit biefer ^erfonen ift jebe Unbeftimmt^eit

auägefd^toffen.

^nmerfung 4« 2CßeibIid^e ^Perfonateigennamen, bie ol^ne einen ba§ @e»

f(f)terf)t be3ei(f)nenben 3«fo^ fte^^en, Oertangen ben beftimmten Slrtüet, 3. 29. Die

TTeuber fpielte biefe Holle. Der Homan ift ron ber ITTüf^lbad?. Die Sonn»

tag fang f?ier (^mmerm.). TDas foll id? r>on ber TTeumann fagen, bie

alle 25erliner bejaubert?

SInmeffttttö 5» 23ölfernamen ^aben ben5lrtifel: Der perfer. C^in

Huffe. @benfo 29e3eid^nnngen ber @efd^{e(^t§nnge^örigfeit: ber Weife, bie

TDelfen: bie ^pturate ber Eigennamen (bie ^einridie); bie Dkmen ber Sd^iffe

(ber :5eIIeropf?on), bi§tt)eilen nac^ englifd^em ©prac^gebraud^: bie Bell. — ; bie

mit Eigennamen be^eid^neten 25ßerfe ber ^unft, ber ßitteratur, 3. 29. Die

Pcnus. Der TlpoUo. Der £aohoon. 29ei ßeffing öfter febod^ obne 5lrti!et

£aohoon (öon ber Stotue), ebenfo J^aftor unb poIIu>-.
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Sttttnctfuttö <> ®te 9Jlonat§nanTen l)a'bcn ben beftitnmten 5lrtife[,

ä. 23. I)er Sebruar mar Tmit, 3tber anfangs (mitte, enbe, ausgangs)

I)e3cniber. Do der winter ende nam und der abereile kam (9t. D. @m^).

Slber abrelle und merze wären da mit voller bluot (93irg. naä} § 73,2).

S)te Atomen bei* Söod^entoge ^aben tneift ben 5Irt{!eI. 3){e eine 2[Biebet=

{)Dlung be^eic^nenben ©enetiöe ber 3eit bleiben aber ortifelloS, g. 33. Sonntags

(= jeben Sonntag) fäf^rt bex TDagen nad? 25urgfel6. ^änfig tötrb ber

temporale 2Itfufatiö artifedog be'^anbett, j. 23. Samstag (= am ©am§tag)

nntb ein ISaU ftattfinben.

5(timcrifttnö '5'» 5lbtt)etd^ungen bei geograp'^ifd^en Eigennamen: (5ef?

nad) Orient! (.^erber). Dqv TTTann auf Aaxmei (^mmerm.). Pefut? fpeit

brennend (Eingen?ei6e umf?er (@. steift), tibanon Tpars, auf Obanon, unter

raufcbenöen CCcbern ging er (klopft.). Die Perfelärten ^ä}webten Cabor

J7inab (bf.). Des großen Soroafters ^uf?m wax buxd) ganj ©rient Dcr=

breitet (^Pfeff). .Jlus (Orient (Staub.), ^einric^ öon TTormanbie (23örne\

Pfaljgraf bei Hinein. 3luf Jorbans grünem Borben, ba weilte Jafiobs

Samen (§eine).

SltimcrfUHö 8» Sm mhd.'i^aben bte ^erfonateigennamen, aui^

bie njeiblid^en, menn nid^t ein ^Ibjetttt) ober ein Sitet üorange^t, feinen

beftimmten 5lrtifet, fogar rcenn vrou Dorfte^^t fet)It meiften§ ber 5lrtifet, g. 23.

Man hiez nach Gernöte und Giselhere gän. Der sun Kriemhilde (^fltb.).

Kumet uns Kriemhilt? Mit vil grözen zühten vrou Kriemhilt dö gie, da

si vroun Prünhilde unt ir gesinde enpfie (5Rib.). ?lber au(f): Daz diu vrouwe

Kriemhilt den grözen hört gewan (bf.X 25ei herre (herre) al§> Sitettnort fte^t

(aufeer im 23ofatiö) ber ?lrtifel, g. 23. Dö gie der herre Günther, da er

Sivriden vant (^tib.).

Ortsnamen finb o^ne Slrtifet: Eine burc vil riche, geheizen Treisen-

müre (^Jlib.). Ze Heimburg der alten si wären über naht (bf.). Von India

dem lande man sah si steine tragen (bf.). — ^lufenamen ^aben meift

ben beftimmten 3lrtifet, g. 23. Die recken von dem Rine. Der vürste vonme

Rine, fettener der voget von Rine. D6 seihten (rüfteten) si ir reise gegen

dem Meune dan (Sfiib.). Dö si über die Trüne (Sraun) kömen (bf.). Zuo

der Ense (an bie @n§). Die (^Jlannen) hete geleitet Hildebrant an daz

Lech in Beierlant (23it ). — (Sebirgönamen ebenfo: Da zem Spehtsharte

(bf.). — Man bekennet sie gar wol von einander die von Sahsenlande und

die von dem Bodensewe (23ert't).).
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§ 73
b) Per JlrttRef Beein^nH butdj hie ^etwenbnnc^ be$

§uB(lanitt)0 im §a^e.

1. S)er beftitnmte unb ber unbeftimmte 5(rti!e( bieneu l^äufig

gur Subftantititerung t)on 9^td)tfu6ftantit)en unb 2Bortt)er6inbiingen,

]. § 77,2.

2, Stüei ober ine^r !oorbinierte ©ubfiantbe ftel^ert fel^r oft,

obfdöon 23eftimmte§ be3etd)net loirb, ü^ne 5lrti!et, 3. 23. Oer unb
Vilcn\d}m [(^liefen fefte. (Dd?5 unb (£fel sankten fid?. Ura()ne,

(Öro^mutter, ITTuttcr unb J^inb in bumpfec 6tube beifammen

ftnb. 6tra^en unb pia^e finb mit Sd)nce bebedkt. Duvd}

Bufd? unb 2ierö unb S^Ib trug mid;> mein flinhes Hol.

§ier^er gehören aud^ gepaarte (me^rfac^e) abtierbiate 5lu§brü(fe,

a. 25. Seit Jal^r unb Cag. Über Stock unb Stein. HTit

Stumpf unb Stiel. 3n 6adi unb 2lf(^e. (Es (^inb) eilt

bur(^ 2lnger, Selb unb :Sufd; 3ur ;^ird7e, ^ur J^apelle. — HTit ^aut
unb ü)aar. Slui^ getrennt: HTeifter rüf^rt ftd^unb (öefeEe. — S^ntic^:

Da ^ianb Sd^iff an Schiff. (Es folgte Sd^lag auf Sd?lag. 60
x^erftrii^en Jaf;r auf Ja\)xc. Sie gingen ^anb in ^anb.

TDort für TDort. Pon ^al^r 5U Jal^r. TPell' auf WeW ftc^) ol^ne

(Inbc brdngt. — 9^ur beim ©enetio mug ber 2lrtifel bleiben,

g. 33. Die Einkunft bes Jäönigs unb ber J^önigin. — Ir

vindet velt unde wal gedunget mit Ermriches degen

(2)ietr. ^t.) Slac wider slac geschach (bf.). Er begunde

houbet unde hant winden also sere (,^tag.). Da von erwagete

beide (lotüo^l) türme und palas (b|.). Ich dahte (hedie) bein

mit beine (2öalt.). Von tage ze tage, von jare ze jare (23ert^.),

^nmcvtnn^ U S)iefer auffaüenbe ©prac^gebraucf) ge^t öon formet^

l)aft (burd^ Miteration ober Slffonan^) Derbunbeneti ©ubftantiöen teils

öerroanbter, teils gegenfä^tid^er 23ebeutung qu§, 3. 29. (£r [af? ^aus unb

^o\ perloren (= jein 23e[i^tum). fhanbei unb IPanbet (= ber gonge 23erfel^r)

ieqt baxniebcx. tanb unb £euU gefielen mir. Cug unb (Trug tff bort gu

fhau~. TTüt )TTann unb ITXaus ging bas 6d7iff unter, ©ut unb Blut opfern

n?ir bem Paterlanbe. 25erg unb Cf?al erf^allten. TTTann unb Weib per«

fammeln fic^. TDaffer unb tanb fügte ftd? feiner ü>errfc^aft. Fimmel

unb ^öUe kümmert if?n nid^t. — 25orit)ortfahi§ o^ne 3lrti!el: mit Tlai

unb €\)at bciftefpen. €in Bünbnts \)abcn Tt)ir gefdjtoffen gu 6d?u^ unb

drulj. TTIit Seuer unb Sdpnpert TPÜten. Bei Cag unb llacf^t arbeiten.
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(£m 'Rittex o\jne S\ixd}t unb €abd. 5üv 5ürft unb Vatexlanb. Bei Uad}t

unb TTe&el. (Dhnc Sang unb Manq. Über Stock unb Stein. 2luf Schritt

unb Critt. Jm fnxeq unb 5rieben. Jn 5reub unb £eib. Von Stunbc

5U Stunbe. 5u ITu^ unb Srommen.

2<nttterfttttö 2* ^id^terifc^e Siceng ift eö, tuenii ber Slrtüet Bei

foorbinierten Subftantiöen erft gum grceiten ^^ingutritt, 3. 93. Jäönig unb

bic nöniqin, fte finb aufs neu t>erbunben (©öf^e). (Ö, leite meinen (Seift

f^inburd) bie manchen Scenen Cebens unb be5 ^obis (gerbet), ©benfo:

IPetn ift ]täxhex als bas TDaffer (ßeff.)- Dö geriet sich verwen gras und

der grüene kle (5llp^.)- Ich gibe dir ze Jone silber und ouch daz golt

(aßolf B).

3. 2)er Irtüpl fef)lt Dor formelhaften Dbjeften, 3. 23. £uft

\)ahen, 2ttem l7otn, 5rud?t tragen, 5d)rttt l?alten, (Teil (2lnteil,

Umgang, 2lbftanb) ncl^nten, Sebenhen (Sorge) tragen, 6d?atten

werfen, Junger (Dürft) \)ahcn (leiben), ^of f;alten, ^Intmort

geben. Ende haben (nemen), zal vvizzen = ^ai)kn !önnen,

swert nemen, — nnesse vernemen (hoeren).

4. ©ine ^In^at)! formelhafter SSormortfafug, mögen fie ttl§

31bt3erbialen ober at§ 5(ttributit)e gebrandet fein, entbehren ben

'Irtifel, tüte: 5U £anb, gu TDaffer, 5U 5d?iff, 5U ^aufe, nad;

iiiaus, por {bei) Ofd?e, nad? Ofd?, 5U Bette, 3U TDagen, 3U

Ho§, 5U ^ofe, bei ^ofe, an 25orb, unter Segel, vor 2lnker,

por 2lugen, bei Cid?t, bei Cage, hei Tlad^t, gegen (gen) Fimmel,

5U Ii>er3en, auf (Erben (aber: auf ber (Erbe), über Selb, über

ITleer (aber: ^ur See), 5U Su% 3U Pferbe (analog bei ©öt^e:

5U THaulefel), über Tladi}t, 3U 23erg, 5U Cf^at, 3U (Srunbe, vov

(5eridi)t. ©0 befonber§ nod) mit unb ofine: mit (Sru^, of^ne

SdjTPert, ol^ne Speer. S)a^in ge^^ören an^ mele 5lbftra!ta: vov

Arger, aus 5orn, mit 2lngft, vov Sd^mer^, mit (Sefegenf^eit,

nad? Perbienft, 5U (Ef;ren, ju (Sunften, gu £etbe.

^nmcvtun^ 3* mhd. Gegen helle varn (®rie§f).). Var ze velde

(25ertt).). Ze heile tuon. Die ungerne ze kirche gent (bf.). Ze predige gen

(bf.). Ze herzen ligen (^Rib.). Ze berge vüeren. Über beide jagen. Über

naht sin. Über mer. Über beide. Under wegen. Under kröne gen.

5. 2)ie fubftanttt)ifcöcn ^rabifatiöe bei fein, merben,

bleiben (gur Eingabe beö ©tanbe§, ber ,,^Iaffe) ^aben im (Singular

hm unbeftimmten (Sinrei^ung in eine 23eruf§!laffe) ober

feinen Slrtüel, im ^lural finb fie artüettoö, 3. 23. Jd) bin ein
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IDeutfd^er. Per Dörfliriöer roav ein 5d?neibergefeIIe (©ölet.), ixins-.

di)cn TDill ein Cifd^ler tperben. TTun beftimmte id? mid), ein (5olb=

fd^mieb ^u n^erben (©öt^e). Der Jkned^t rväv' felber ein

^^itter gern. Der junge lUenid; ift ein Ci)d?lergefelle. JUan

perlangte von bem ITorman, ^a^ er ein (Cf^rift n^erben foUte

(©(^il). Sie ift feit geftern :5raut. Jd) bin Sotbat unb

bleib' Solbat. (Er wirb balb 0ffi5ier n^erben. TPir finb

Deutfd^e. Das ftnb £anbftreid?er. 3u (Safte fein.

^nmcrfuttö 4* ^m mhd. fte^t bei bem burc^ ze umfc^riebenen

fubftantit)ifd)en ^räbifntili nod) nemen, geben, haben, gewinnen, jehen meift

ber unbeftinimte 5lrtifel, biötoeilen !cin Slrtifel, g. 23. Welt ir Lemberslinde

gerne nemen z'einem man? (^J^eier). Nim in zeinem man (2ßolf B). Wir

geben ouch dem von Karade Herwiges swester z'einem wibe. Und jehet

(ir) ze einer muoter der edelen küniginne? (9lennet ^t)r bie It'önigin @ure

5iJiutter. (Siibr.). Da von Wate gewan den kunic z'einem friunde (©ubr.j.

Bevesten z'eim elichen wibe (Dertoben). Siu kumt dir z'einem wibe ze rehter

maze nimmer (fie iritb ein). Sit daz (jeit) iuch min sun Sivrit ze vriunde

gewan — (9^ib.). Ich wil iuch elichen ze einer vrouwen hän (S)iet. x^l.).

Diu schoene Amelgart dem künege ze wibe wart (bf.). Ich hän dich erweit

ze rihter über alle diet (25ettt).). Mine schoene tohter soltu ze wibe hän

(Söotf D).

33et fein, werben, bleiben fte^t |)änfig ez öor bem fubftantiöifc^en

^räbüatiö im Dflominatiü, g. S9. Ich bin ez der wissage ($8ert^.).

6. 2;ritt ein abie!tit)ifc^e§ 5lttri6ut t)or ein ©ubftantit),

fo fte{)t in ber Dflegel beim ©ingulariS ber beftimmte ober unbe=

ftimmte 5lrti!el, beim ^lurali§ enttüeber ber beftimmte 5lrti!el,

ober fein 5lrti!el, 3. 23. Der böfe TPolf n>av 5U Ja\)ven ge=

hommen unb fa^te bcn glei^enben (Entf(^lufe, mit ben Sd^dfern

auf gütlid^ent 5ufee (abüerbial) 5U leben. ^eid?e teutc \)abcn

auä) i\)ve Sorgen.

5lnmei?fUttö 5« 21 b ö e r b i a l e SJerbinbungen t)on Subft. mit 2lbje!tit)

finb l)äufig artüeöoS, g. 39. (£r fafe auf fd?mucJiem Hofe, diienben 6d?ritt3

jjing er rorüber. (£r bewegt fid? in enqem Kaume. — ^n ©prid^mörtern

fe'^tt meift ber 3lrti!et: Unrecht f5ut gebeibt nicbt. Jaiif?ler Hlai qiebt

Quten VOein unb vietes ^eu. Heines ^erj unb froher JTtut fteJ^t ju dilen

Jftleibern gut. Offtger Schüler bleibt ein S(^uler.

7. 5lu(i& bie ^erfonennamen, ßänber= unb ©tabtenamen er=

l^alten in SScrbinbung mit einem ^Ibjeftio ben beftimmten 5lrti!el,
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3. 23. Per alte Barbaroffa. Dann \pvaä) ber fd?Iimme (Sanelon.

^ier x\i\)t ber Staub bes l^ciltgen Cubmig. (Er fd^aute auf

bas be^)errfd?te Santos f^in. 2luf ber frol^en Sa^vt bei^riffen

nad) bem fd^önen (Bried^enlanb. Sern im 5üb bas fd^öne

Spanien, Spanten ift mein ü^eimatlanb. Pas ftebentt)orige

(El;eben. Das emi^e Kom. Die eble ^ern, bie rege 3üvid).

Der alte (Sott lebt nod). Das (Öber^^aupt bes gldn^enben

Penebigs (Sörne). Sit wart diu schoene Kriemhilt des starken

Sivrides wip (9^i6.). Zuo der schoenen Jerusalem (25rtf).)-

In der innern India (Söig.) In der grozen Asia (bf.).

5lttmctfUttö 6» 51I§ ©in^eit gefaxt: /itcin Holanb. Sd?ött 5u5d?en.

Jiuu} IPerner. J>er bleiche fheinxid) qinq rorbci; 5d?on ßebmlg lag am

Senftev. 6d?ön lTantcl7eri (®u^!.). S)ie ^eftimmuug ift gu einem Seil be§

9kinen§ gemorben, bo'^er: Sic f?i€^ 5d)dn 25ett)? (^etne).

8. 3ft ^o§ 5(ttribut ein ^^ronomen, fo barf ber 5lrti!et

nic^t fielen, foferu er burcft ha^ Pronomen öertreten loirb, 3. 23.

JTTeine SIinbf)eit gieb mir wieber unb bm fröl^lid? bunklen

Sinn. TTimmer fang id; freub'ge Cieber, feit id) beine Stimme
bin. TPer magt es 3U taud)en in biefen Sc^Iunb? (Sbenfo:

J^eine Seele. 2iUc ^dnbe ru^en mübe t>on bem tf?rdnen=

poüen Streit. SoId?es TPerh. S)od^: 1PeId? ein TDort. Sold?

ein TDerk. (Ein foli^es TDerh. 2llle bie Porteile. Die Porteile

alle. JTIand? ein £anb. ©benfo: Sreubig ftimmten hei ge=

famte Surften, unb am freubigften ber jüngere Jkonxat) (Vi^t).

%nmcttnn^ Ti* 33or bem ^lonomen ^offeffiüum ftet)t, cAtüeic^enb

öon bem l^eutigen (Sprad^gebraud^, mhd. fel^r !^äufig ber beftimmte ober ber

unbeftimmte Slrtüet, g. S5. So helfet mir besarken den minen lieben man

(9Kb.). Daz tier er ze töde sluoc mit der sinen hant (bf.). So wil ich

mich legen vor die iuwern vüeze (bf.). D^ne 5lrtifel : Vil manic ritter halt

volgten Gunthere unde sinen man (bf.). Utlbeft. 51. So get einer hin und swert

einen eit vür einen sinen vriunt (SSertl),). Ein sin dienestman (2)iet. ^L).

— (5ben|o tior bem ®enet. be§ ^Perfonals, 3. S3. Tegeliche ritterschaft (5lf!.)

diu ir ougen sähen (,^lage). Ein teil man si bekande bi dem ir gewande (bf.).

^nmcttnn^ 8» S3or D^umerolen tann, befonber§ in ber 9[}olfö=

fprad^e, nad^ an, in, auf gur Slngobe be§ ungenauen ober annä^ernben

S9etrQge§ ber beftimmte 5lrti!el fielen, 3. 25. 2ln bie f^unbcrt Stäbte ftnb

bem Bünbnis beigetreten. St. 'Rod}us bielt fid? an bie brei jfal)re in

Hom auf. Dex leibige ^arieg unb bie ITot unb bie piag' in bie ^eä}^e\}n
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Jahr fd?on wäf^rcn maq (8(i)il.). €m ]d}webx}ä}ex Transport fei untcr=

weqs mit Proliant an btc fedpsbimbert TDagen (bf.). t£in teures Büd?tein

fief?ft bu l^ier, bas tpoI^I fd?oit an bie f^unbert Ja\jt ^um Stammbud? ein-

gcmeif^et war (®öt^e). (£5 maren an bie f^unbert perfonen perfammelt

Ommertn.). 2ln bie vier VflonaU lebe id? nun in Strasburg (2:^üm.).

Du l^aft an bie taufenb ITlaxk erfpart (©^af.).

^n ber[etben 33ebeutung tritt quc^ ber 3lrtifet ein bisweilen bor

bQ§ 3at)Itt)ort, 3. 29. (Ein .^wan^ig Pfunb, bie n>ill icf? wo\}i bxan waqen

(©(f)il.). Sie war mir aucf? ein Cbaler ad}t^iq fd^ulbig (Seff.). Da f?ab'

id? ein rietjig rechte ^Jlppen^eller (Öd^fen ,^ufammenge^auft (®öt^e). (Ein

fünfgig (ri)älcrd?en \)abe id? gewonnen babei. TParte nod) ein ad?t Cage.

Sie liegen auf ein breitaufenb 6d?ritte von hm (.^. ^(eift). — ^n ber

SSolf^fprod^e: (£in Stüdter ^wan.^ig. (£in Studier acbt bis ^cbn (Sd^Ieg. <S|!.).

In ein Cager rner.^ef^n (®u^!.). <£in J?)unberter fedps. Jn ein Cager

vlex^effn. (Ein Jaf^rer üier. TDir wollen jufef^n nod? ein Cage Pier (©rillb-)-

TParte nod? ein ad^t Cage (^mmerm.). t)or ein fieben, ad^t Jaf?ren f^dttc

mir nod) keiner fo etwas bieten bürfen (bf.). Sie haben ein brei^ig TTTdnncr

aufgebrad?t (^. steift), dh' ein pier^^el^n (Tag ins tanb gef?en, fdpaff i&>

nodQ einige fort (@^a!.). So ein Ceicbnam bauert (lud} fo ein ad?t ober

neun Jal^r, ein £of?gerber neun Ja\jxe (B^at). Jd) fd;)ä^' es im ganzen

auf ein 6d?effel fed?s ober fieben (^iirg).

^nmcvtnn^ 9* ®ie angeführte, ber SSoIfSfprac^e eigene 9fieben§Qrt

ein Stücfter jwanjig wirb bon ^. ©rimm, 93et)Qg]^el u. a. al§ au§ „ein 6tüd{

ober 3wan3ig" entftonbeu erftört, onbere (ßtjon) finben bie @ntftel^ung in

„ein Stüdi if?r(er) 3wan3ig." ^ebenfaöä fc^eint ein gum 3Q^l^o^*t 5U

ge'^ören, unb e§ mag fein, bafe „Stücfter* ber aud^ fonft in ber 23oIf§fbrac^e

übliche @en. ^tur. ift = ein ^wanjig ber ötücfje (Stüdkex), ebenfo ein

^unberter fc(^s, ein paarer 3el7n, unb hü% Sfiid^tneutra Wie Jaf?rer, Cager

(ein Jaf^rer, Cager fed^s) S^^ac^bilbungen finb. — Reichem mir der steine

ein sehse veste nähe bi (25irg.).

Slnmctfunö 10* S)ie tonjunften^^offeffibpronominabulbenn^b.

feinen 5lrtiM bor fid^, Wöl^renb ahd. unb w/?i. ein SIrttfet öortreten tonnte,

3. 99. Der min vriunt. Ein min genöze (3lnnt. 6). Diefer unb ba§ 9fietatiö

weld?er bleiben ortüeHoS; au§rufenbe§ weld? geftattet foIgenbeS ein.

Jener öerbiubet fic^ mit bem beftinimten Slrtifet gu (berjene) berjenige,

fetb3uberfetbe(berfelbige), berunbeftimmteSlrtifetiftungutäffig. Jeber

bulbet tiortretenben unbeft. Slrttfet (ein jeber, ein jegtid^er). 6oId? läfet

üorfte^enbeS ober nad^ftel^enbeö ein gu: (£in ^old)ex YUann, fotd; ein JTTann
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ein eintreten: (ein) mancher ^elb, mand} ein fhclb. Viel unb anber

üer^olten fid^ ^infiifittid^ be§ Slrtifelg n)ie 5lbie!tibe. 3lttribntibe§ all l^ot

feinen Slrtifet, ]ämtiid} tann ben beftimmten öortreten laffen; alt tnirb

aber and^ aU felbftänbige 33efttmmnng (5lppofitib) bebanbett, in tretifiem

galle ber Slrtüel ftel)t, 5. 58. Jcb grubs mit allen bm rDxirslein aus (bQ§

SStiimtein. ®ött)e). Da finbe id? nod} alle 6ie alten Porurteile (3:iecfj.

TTod? ftefpn bie 5ecJ?ter alle ftuntm. ßbenfo appofitiö: felbft, allein,

fdmtlid?. — Über alle bas (Selb
f. ^Jronomina.

So möhte in alliu diu werlt niht erwecken (SSerf^.). In allem dinem

lande (bf.)- So gestest du an dem jungesten tage vor der werk aller (Q3ertf).).

@benfo fönnen mbd. abjeftiüifd^e 33eftintmungen mit so, also, wie appofitiö

bel^anbelt rcerben, 3. 23. Laurin dancte vliziclichen sim oeheim, daz er im

so gröz ein her bräht über mer (2BqI.). So wol dir, wip, wie reine ein

nam! (SfteiniQr), tt)ie int (Snglijdlien so good a man. How great a name

!

SltttnetfUttö !! S3orft€^enbe§ ber geftotten: Piel (bie Dielen £eute),

ir>enig (bas rtjenige ®elb), ein {bas eineSimmer); t)or[tel)enbe§ ein: fold?

(ein foldper Htann), jeber, jeglid^er (ein jebes J-iinb); üorfte'^enbeS ber

ober ein: anber (ber anbere Baum, ein anberes Bilb). ^iad^fte^enbeö

ber läfet gu: aü (aüe bie Qvo]^en Dinge): nad^ftel^enbeS ein: fold? (fotd? ein

eitler TTIenfd?), weld? (meld? ein ^elb!), mand) (mand? ein kül7ner ildmpfer).

SInmctfttttö 12> ©ans unb ^alb geftatten bor Ortsnamen ben

Stu§fall be§ beftimmten 3lrtifel§, 3. S9. ^an^ (Sried?enlanb = ba§ gan^e

©ried^enlanb. Das gilt l^alb (Europa. — 23rud^teite ^aben mhd. in 95e=

gte^ung auf ben angegebenen D^enner ben beftimmten Slrtüel, 3. 33. Dise

kristenliute teile ich in zwelfiu (5fleutr. in ätüölf Seile) ; ir tiuvel, der (eorum)

habet iu (für eu(^) die zehen teil unde lät mir niwan (nur) die zwei (5öertl).).

Diu niuniu sint unser lehen von gote, daz zehent teil wil er selbe haben (bf.).

mnmcvtnm 13» ^n pronominaler 23ebeutung toerben au(^ ge=

brautet: folgenb, nad?ftel?enb, tjorftef^enb, gegenwärtig, vorig, obig, t?er=

gangen, befagt, genannt, ern?dl?nt, erftcr (erfterer), le^ter (le^terer). ®iefe

fönnen atSbann ben beftimmten 5trti!el entbehren, 3. 23. (SenannteSteEe würbe

mir übertragen. Celjtere 3tnftd?t würbe allgemein geteilt. (Gegenwärtiges

6(^reiben \)ahe id? ju übergeben. Pergangenen Sommer unternal?m id?

eine 5leifc nad? Italien. ©0 au(f): 2tnberen Cages (= be§ anberen Sageg).

^at jeboc^ folgenb bie 23ebeutung fi(f) unmittelbar anf(^tie§enb, fo fte^t

ber 2lrti!el, 3. 23. Jd? werbe bies in bem (= im) folgenben ^auptftüdi

auseinanberfcljen (ni{^t: in folgenbem §.).

93Ift5, 9teu^o(i)beul1(6e ©toinmattl, 12
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9. ®er attxibutbe ©u))ertatit) ^at in ber 0leget ben be=

fttmmten 5lrtt!el, a- 39. Das ktügfte mdbc^^en mad^t oft bm
bümmften 6treid7.

^nmerfun^ 14» 93eäeid^net jebod) ber ©ut)ertattt) nur einen fc^r

^ol^en, nic^t ben ^öd^ften ©tob (abfotuter Superlatiü), fo fel^tt bi§tt)eilen

ber Slrtüel, 3. $8. £a^ bir gefallen tieffte Bufee beincs -ßned?te5 (Sd^mab).

©0 auä) fubftantiDiert : Jene Ijerrltc^cn ^e]d)ledi)iex fpaben 5<i)ön\tes aud)

gekannt (b[.). — ^luSfoden mufe ber 5lrtife( t3or bem öorfte^enben

(jäd^ftfd^en) ©enetiö, j. 23. Dort na\)men ber Hüter befte bes ^ex?,0QS

j^inber in 5d)u\] (bf.). — ^m mhd. !ann ber 3lrtifel fehlen: Er (ßaurin)

ist ein künec lobesam, küenest aller manne (ßaurin). Daz was aller dinge

beste (SBert^.).

Sinmerfttttö !» @pifc^ fonn ein öor ben beftintmten 3lrtifet

treten: ein der erhält bann bie SBebeutung fo befdpaffen, ein folc^er: Er

truoc in sime sinne ein minnecliche meit, und ouch in (i'^n) ein diu vrouwe

(eine fold^e Jungfrau), die er noch nie gesach (9iib.). Er dähte und

dähte, als ein der man, dem ez ze kleinem liebe ertaget (bem gu geringer

f^freube ein Sid^t aufgellt, ©ottfr.). — 35erfd|ieben baöon ift: Ja vlöz ich

ein den besten, den ie vrouwe gewan (2^d^ Derlor einen ber beften ^Jlänner.

9lib.). Diu was ein diu schoenste magt, von der uns ie wart gesagt (@re!).

An ein daz schceneste gras, daz diu werk ie gewan, da vuorte si mich an

(^tt)ein). Dem tiuvel ein der liebeste kneht (93ertl^.).

^nmcvtun^ 16» S)er unbeftimmte 5lrtifel fe^tt mhd. nod^ ben ber-

aügemeinernben ^artüeln ie, nie, niemer, weder unb ä^nlid^en, 5. 25. Nie

keiser wart so riche (^JHb.). Ez gediente nie recke nach einer küneginne

baz (bf.). Du solt dir ouch niht läzen dienen, weder ganzen tac noch

halben, du lönest ez danne (23ert]^.). Ir werdet got sehende in solichen

vreuden, die ouge nie gesach oder öre nie gehörte (bf.). Wer gesach ie

bezzer jär? (SBoIt.). Nie keiser baz gestreit (bf.). Niemer sele wirt ge-

sunt, diu mit der Sünden swert ist wunt (2[ßattl^.). {^ran^. Jamais abeille

ne m'a pique,

§ 74.

Per Jtttiftef vox bem mit einet ^ppofition vexfe^enen

^nbflantiv.

1. 3)ie t)orfte^enbe unf elbftönbige 5][p))ofition ber

Eigennamen erhält hzn %xühl, 3. 25. Der Jäöntg Jkavi fa§ einft

3u Cifc^. Die Svau öottfd^eb. Der Dichter £enau. Der
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(ßef(^id?t5f(^reiber Hanke. Der Jknahe Jkaxlos. Die Stabt

Berlin. Das lanö Sranhreic^. Jd) bin bie Prinjeffin Jlfe

unb rDol^ne im Jlfenftein.

Söe^eic^net bie bem (Eigennamen üorfte^enbe 3l^)pofttion aber

einen 3:itel, Stanb über 25ertt)anbtfd)aft§grab, fo !ann her

5lrti!el auc^ feilten, inbem bie S^erbinbnng aU ©in^ö^it gefaxt mirb,

g. 33. Jäaifer 3o\cp\), Äöniq Jäarl, ^erjog J5cxn\)avb, rtleifter

Kämmerlein, Doktor Sauft, J^aufmann Bürger, Bruber (Seorg,

6d?n?efter Hlarie, irdulein Cuife, Pater HTeinrab, Srau Cra=

botb. Dann \pxaä} Kerr Kolger aus Dänemark. (Sraf

Ht(^arb of^ne 5urd)t l^ub an.

Sltttnetfund U ®e^öxt bie öorfte^enbe unfelbftänbige 5lppofitioii

(feerr, 5rau, 5raulein, HTeifter u. j. tt).) nid^t gu einem Eigennamen, fonbern

gu einem ©attungSnamen, fo ftef)t (aufeet im üßofatiö) ber 5lrtifel, g. 95.

Der ^err (ßruf. Die (beffer al§ ba§) 5raulein (Tod^ter. 5ür ben nieifter

(5robfd?mie6. — Sritt aber bex ©igennome ^ingu, fo fann ber 5ltti!cl

n)egfallen, g. 23. Jd) kenne Stau profeffor Ifolter. 3d? Tt)ünfd)tc 5xau

Stabtrat ^eiiiborf (ßlücft. — ©rfo^ be§ 5lrti!el§ burd^ ba§ ^Jron. ^o\].

^nmevtun^ 2* Vrou tann bei fotgenbem Sflomen ben Slrtifel miffen,

g. 23. Sagen die msere vroun Heichen (§ 72. 21. 8), bei herre fte^t er, g. 23. Den

böte heie her Amelolt gesant dem herren Dietrichen ze Hiunischen riehen

(S)ietr. ^l.). Do swuor man dem herren vroun Herrat zeinem wibe (bf.)

Mit der herzoginne vroun Uoten (2ltp!^.).

2. S)ie nac^ftelienbe unfelbftänbige 5(^3^ofttion (23ei=

name) ^ai ben 5lrti!el, g. 23. TPil^^elm ber 5iegretd?e, Jäarl ber

Jkü\)ne, Cubmig ber Deutfd?e, JoUp\) ber 5n?eite, Ketnrid; ber

6tdbtegrünber, Kolanb ber Kief', am Katl?au5 gu Bremen
ftel?t er im Stanbbtib ftanb^)aft unb n>a(i}t (3flü(fert).

3. ®ie nad)fte^enbe felbftänbige 3l|)))ofition !^at balb

ben beftimmten ober unbeftimmten ^(rtüel, balb ift fie (bei foIgen=

ber näherer 23eftiinmnng) arti!e(Io§, g. 23. TTelfon, ber Befe^l5=

\)abev ber englifd)en Slotte, lie^ feine öd^iffe in einem ^alh--

kreife 6teIIung nel^men. 2ltreus 5ol)n, ber Surft ber Sd)a=

ren, überfal; ber Pölker Sal^I. 2ifop, ein körperlich mi^=

geftalteter Sklape, ift ber berüf?mtefte 5abelbid}tcx bes 2tlter^

tums genporben. pi^iltpp IL, jRönig von Spanien unb Kerr

ber TTteberlanbe, gebot nod? über unerme^ltd?e Cdnber ber

neuen TDelt.
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§ 75.

'Pcx S^ttiM vot bem mit ^eneiimf^em ^tttißttt vetfei^enen

§ndflaniiv.

1. Söenn ha§> burc^ einen ©enetto anögebrüdte TOribut hinter

feinem ©ubftantit) (S^räger) ftet)t, fo tritt in her ülecjel ber ^?Irtife( ^nm

Srager, g. S. So fprad; ber €nqd bes Sriebens. Die 2lbenb=

TPtnbe trugen bie 5d?(ummerkörnlein in bte TPol^nungen bes

müben Canbmanns. (Ein Diener bes Jköniqs eilte gur i^ilfe

f^ierbei. TDir \)atkn am JlTorgen einen fd7önen 2lnbUdi bes

grünen, mit 5rud?tbdumen unb Käufern überfdeten tanbes

(©t^e.). 5lber unbeftimmt : Diener bes J^önigs traten f^erein.

$lnmer(ung U Slbftrocta fönnen Dor bem ©enetiti artiteüoöfein,

g. 29. PerfolguTig tft (5efd?icJi bes eblen TTtannes (®öt^e). Jn 3Xii5Übung

ber Jaunft riidite id;> fteinesjpegs weiter (bf.)- ^^i (Erlcrnunöi fremöcr

Sprachen. Die f?tftorifc^)e Seite in (Erftldrung ber 2llten (.<perber). Selten

^onfteta: (Ex malte feine Ca^e mit fd)n?ar,^en Sarben bor augenblickUd?en

Stimmung. Jn Blüte feines Cebens mdf?t hen (Suten bes (Tobes feippe

früf? ^xnweq (bf.)

2. Söenn aber ber ©enetiu (im gel^obenen 8tiO feinem re=

i3ierenben ©ubftantio toornngebt (fäcbfifdber ©enetit)), fo barf nur

ber ©enetiöartüel ftel^en, unb ber be§ regierenben ©ubftantit)§

(be§ SrägerS) fällt l^innjeg; bisraeilen fet)(t aufeerbem fogar ber

©enetiüartüet, ^. 5^. Des J^önigs TTamen melbet kein Cieb,

kein ^elbenbud? (= ben Dramen be§ l^önig§). TPas tft ber

langen 2^ebe kur5er Sinn? TDas fte^)t ber norb'fc^en Sed^ter

6(^ar \)od) auf bes Hleeres Borb {= bie ©cbar ber norb'fi^cn

ged)ter)? (Sel;orfam ift bes (tl^riften Pflid?t. Unb troftlos irrt

er an Ufers :^anb {= an bem Ülanbe be§ UferS). Du nimmft

bie Sd?lüffel von j^önigs Cifc^. (Eurmes (3lodke tft serfprungen,

bie uns piele Jafjr erklungen. Das HTagblein n^anbelt an

Ufers ©rün.

Slntnerftttiö 2* S)er Slrtüel ein finbet fic^ poetifc^ nod) t3orau§=

ge^enbem (fäd^fifd^em) ©enetiü, 3. 29. Des Speermurfs ein Peräd?ter, trug

er nur Pfeil unb Bogen (©d)eff.). Deines Hauptes ein allmdd7tiger TDinfe

filiert mid? in einem ^ui baf^in (©d^ill.). ©elten: Der Untevt?}anen bem

(Seringften fd^enftt ber Surft ein miüig (t>\}x. pronominale SSertreter be§

5lrti!el§ fönnen bem fädjfifd^en ©enetio borauSgel^en, 3. 93. (!)\}n' alle bes

Ü»aufes -f^unbfd^aft. Slora liebet eud) mef?r, als alle ber kälteren 5one
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Sluxen (^br.). Jm Xlamen fdmtUdper bes 7{eid)es 35i[(^öfe vexhanne id?

öid?! (U{)L). 3XlIe bes 2t5am5 Söf^ne finb (BItebcr untereinanber (^br.).

$Inmet(und 3» ®urc^ ben gebotenen 2lu§fa{I be§ 5lrtifet§ nadi

bem fäc^fifd^en ©enetiö !ann ber ^Qfu§ be§ S^rögerS unfennttid^ toerben,

3. 23. ^annibals ^eex fanfe ju 23oben, beffen 5u|3tritt (2)Qt.) Hom erbebt

Tüar (^^rf.), Dex Satan jitterte f^'mxveq bes ntenfd^enfof^nes Bltcfi

(Älo^ft.). (£s fd^Ietdpet jebes (Slüdies öertu^ (S)Qt.) immer bie TTcmefis

nad?. De5 ^immcis 'Kanb entfdpmebten bie feinblid^en Segel (^t)r.). —
Siömeilen ift poet. ein jäd^fifd^er ®enet. öon einem, anbern ab'^ängig, 3. 95.

Um meiner €od}tex Paters TDillen (^. ^leift). Diu not het erwendet gar

Orgelüsen varwe glänz (^Porc). Daz was der minnen buoze ein saelelicher

anevanc (©ottfr.).

Slnmctftttiö 4* 3n ber ®idöterjprQd§e !ann mhu. ber 2lrti!et bei

bem Sräger beö fotgenben ®enetio§ fehlen, g. 23. In hove Sigemundes.

Gewalt des grimmen Hagenen. — ^öufig ift ber 3lrtifel bem S^räger no(^=

gefteüt, 5. 23. Sun den Sigemundes ich hie gesehen hän (Ü^Hb.'*. Die müezen

nü gevangen die Guntheres sin (bie (gefangenen ®untl)er§), — Ser öor=

fte^enbe (föd)fifctje) ©enetit) ift im 9I(tbeutfc^en fe^r gebräud^Uc^, g. 23. Ni

betharf thiu sin fuara thero engilo stiura (UnterftÜ^ung. £)tfr.). Do körnen

Guntheres man (9^ib.). Nieman kan erherten kindes zuh: mit gerten

(2BaIt.). 5lbtt)ei(f)enb bom 9^^b. aber ift bie 23orfe^iing be§ jum Slröger

gel^örigen 2lrtifet§ öor ben ©enetib, 3. 23. Do sprach zuo dem künige ein

des recken man ((Subr.), Ein Sivrits jsegere (?iib.). Ein schalkes herze

(^ert^.). Der künic kumt von dem wünneclichen himelriches sal (bf.).

Einer der küniges man (®en. $arc.). Den Libechen sun. Do vräget unser

herre den des kindes vater (®rieö^.). i^ÜX Daz gotes wort muf, n^b. ent=

n^eber ein ^ompofitnm eintreten: Das (Sottesrport, — ober: bas TDort

Lottes, ober: töottes TDort.

'ünmcvtttn^ 5* S)er fubftantibifd^e Srager eines Sllelatibfa^eö erl^ölt

hen 5lrtifel ber im ©inne oon berjenige n?elcber, 3. 23. Den Dxad^en, ber bies

iCanb perf?eert, fd?lugft bu mit tapfrer ßanb; bagegen ein im Sinne ben

«in fotd^er (gut Eingabe ber 23efd^affen^eit ober be§ ©robe§), 3. 23. Dex

)Tfann befa^ ein c6ottr>ertTaun, bas buxd) nid?ts erfd^üttert n>erben fionnte.

— 3m wbd. !ann ber 2lrti!el be§ ©ubftantios bei folgenbem ütelatibfa^

festen, 3. 23. Artuses her wider galt market, den man in da bot. Nü seht

gröze gnade, die uns got erzeiget hat (^Bertl^.). Die tiuvel hänt den alten

Hüten (einen) stric geleit, den nieman gebrechen mac (bf.). Da vant er

hört grözen den er hete geläzen hie (^llpt).).
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^nmcttnn^ 6* ;^n SDerbinbung mit einem örtlichen 25orft)orttafu§

unb äur SlbelöBegeic^nung !ann ber Prüfet (2)emon[trQtiö?) aud^ eHiptijc^

[teilen, 3. 23. Der im Fimmel TPirb's ^um bebten lenhen. Die von Egypten

betten an ein merwunder, daz heizet Apym (23ertl^.). Also der vogt von

Berne die üf dem velde ersach (Stlp!^.). Do bäten unde fl^gten im die

von Brisach (bf.)- Der von Bechelären. Der mit der Stangen.

^nmcttun^ 7* ^n güguiiöen tuie Die (Öftren bes (Jfels finb langer

als bie bes pferbes ift nic^t 5(rtifel, fonbern entf(^iebene§ Semonftrotio

angunelimen (qI§ biejenigen, jene beö @fetö).

§ 76.

©tnb ineftrere foorbinierte ©iibftantiöa t)er!f)anben, fo luirb ber

3(rti!el, tüenn fie a(§ befonbere Snbiötbueii benennenb f)erüorgc=

^oben lüerben follen, Dor jebem einzelnen gefegt, 3. ^. Die Haben uwb

bie £er(^eTi finb gar perfdi)iebner 2lrt (6d^ef.). ^in Pferb, ein

(Efel unb ein 5d?af ftanben auf einer TPeibe. ^ft aber eine

3ufammenfaffung berfelben gu einer ©cfamtf)eit mijglic^, fo

-genügt bie einmalige Se^ung bea 5lrtt!el§, fofern berfelbe für alle

8ubftantibe bie gleid^e gorm hei gleichem 9^umerii5 verlangt

(§ 62), 3. 33. Die 2lbler, (Seier, ^aMd?te, (Eulen gefrören 3U bcn

Kaubuögeln. Das ift bas 5d;>ickfal unb (5efe^ ber IPelt; — ücr=

langen fie aber öerfc^iebene 51rti!elformen, ober n)ed)ielt ber 5)hi=

meru§, fo mu§ nac^ ftrenger 0legel ber 5(rti!el öor jebem einzelnen

6ubftantit) fielen, 3. 23. Die Perfc^iebenl^eit ber Perfaffung, ber

^efe^e, ber Sprache, ber Sitten, bes TTationald7arakte(S mad?te

bm einen Staat unempftnblid? gegen bie Bebrdngniff e bes anbevn

(©(^il.). TDir loben ben Ski^ unb bie 2tu5bauer bes Jknabm.

Die niutter unb bie Jäinber finb ausgemanbert. Söenig me^r

üblid^ : (Es voax eine Pern^irrung ber Religion unb llTeinungen

entftanben (©d^il.). Da trat bie heilige ju mir, ein Sctin?ert

unb 5af?ne tragenb (bf.). Das beulen ber flüffefpeienben

Jälippen unb fd?n?ar5en Ciefe (@. ,^leift.). — Qu beachten: Die

lieben unb treuen Sreunbe (einigenbe 23ebeutung); aber: bie

]d}rvax^m unb b t e l?ettern £ofe (t r e n n e n b e ^ebeiitung). Der

große unb ber kleine Belt. Die guten unb bie böfen (Seifter

finb bem ITTagier untertf?an (^fef.). Der jRaifer unb ber J^önig

(aioet ^erfonen). Der J^aifer unb Jäöntg (eine ^erjon). (S)er

grieblänber) \)ai aud} einen großen Stein im Brett bei bes
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jaaifers unb Möni^s niajeftdt (eine ^erfon. ©c^iL). (Einen

Sreunb unb (Sönner mu% \d} an biefer Stelle rülpmen. — D^ic^t

311 empfelilen in ber ^rofa: €5 giebt smei Sorten Hatten, bie

^)un(3rigen unb )attm (§eine).

^nmcttnn^* 3Bieber{)otung be§ 2lrti!el§ tft mhd. {)äufig, felbft

iDO fie nic^t geboten wäre, 3. 25. Die helme und die schilde, die liegen un-

gezalt üf der wilde (9ilab.), Hilprant nam vroun Uoten, die schoenen und die

guoten, vil clagelich an sine hant (^tetr. 3"t-)- ^'^ "^^r (©obomo) was ein

rehter und ein guoter man, der hiez Löt (©rieäf).). Sogar: Si enpfiengen

ouch Feirefizen, den swarzen unt den wizen (eine ?|}erfon. ^Porc.)- Min

herre und der bruoder min (eine ^erfon) kos im eine vriundin (bf.). 5lnber=

feit§ finbet ficb anäj ?iid^trt)ieber^o(ung, wenn Derfd^iebene 5lrtifetformen

eintreten müßten, g. 23. Daz velt, bluomen unde gras überal von bluote ran

(Dietr. j^\.). Den lip, guot und ere verlos si umbe ir gesellen tot (9Big.).

§ 77.

1. ®urc^ ha^ ©ubftantit) !i3nnen iämtlid)e ©lieber be§ ©a^e§,

:primQrc unb fe!unbäre, mit 2lu§na^me be§ ^räbi!at§ {ha§ ftet§

ein Söerbum ift), auögebrücEt fein.

2. 3n nnterfc^eiben finb: a) bic eiqent(id)en ©iibftQn =

tittt: aa) ^onfrcte (Eigennamen, ©attungSnamen, ©Qmmel=

namen, etoffnamen); bb) Slbftrafta (f.
I. § 148). — b) bie

fubftantiln((^en Sormroörter, b. f). bie au§f(^Iie6li(^ aU ©ub=

ftantiüQ gebrauchten Pronomina (inie bie ^er|onat|)ronomina, bie

3nterrogatit)a TD er? TDas? unb eine ^Inga^l ^ronominalia, von

man, jemanb, niemanb, etrtJas, nichts). — c) bie fubftanti =

vierten (b. ^. aU oubftantioa gebrauchten) S^ic^tfubftantiöa.

S)at)in gepren: aa) ber fubftantimerte ^nfinitio (bas (Sebetl^en,

bas Sd?reiben) nebft ben SnfinitiDfom^lejen (bas TPeintrinken,

bas Jngangfe^en. Pas ewige Jnftd? 171 neinleben l^atte tl?re (Em-

pfinbung krankt^aft gefc^drft. 5luerb.). bb) bie fubftantiöierten

tr)irflid)en unb gormabjeftiue (ber TDeife, bie TPeifen, bas

:Söfe, Böfes, J^luge unb (El^örid^te; ber Keifenbe, ber (Selef^rte;

bie meinen {bk nieinigen), bas HTein unb Dein, biefer, jener,

mand^er, alles, alle, keiner; — cc) bie fubftantiuierten ^arti =

!eln unb ^nterjeftionen (bas ü^eute, bas Jenjetts, mein

Gegenüber, bas TPenn unb 2lber, bas 5ür unö (Segen; bas
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2ld? unb TDef?. Gtets war bas ITIorgen UTeifter bes (ßeftern

(S^a!). Du f;aft üom äxml\d)m ^ieniebcn jum retdjen Jenfeits

mt(^ gef^oben (Sflebtt).). Über bas tpirklid^e feeutc benken ftc

md?t an bas mögliche Übermorgen (35örne). (Es ift nt(^t

nötig, t>on allem bas TDarum unb TDeil 5U n^iffen; dd) fubftQn=

tiöierte gierton ^formen (mein Jd), fein Selbft. bas lHufe),

5. $8. Deiner pi7rafen leeres TDas treibet mid? bapon (©öt^^e.)

€5 giebt ein €twas in bes nTenfd7en IPefen, bas an5ief)t unb

abflögt (©ritt.), ^in unbekanntes TDas ^ief^t if?n aud) nad)

)5aqbah (2Bicl.) €s ift bas Weib vom Selbft bes riTanns

ein Ceil (©riü.). 5d?on mit bem 3\)v kam bas Unglüdi in

bie TPelt; bas perrüdite Sie f^at aber ben (Sreuel üollenbet

Ommer.). Sie reben t)om emigen ]T[enfd7enredi)te unb meinen

boc^ nur il7r kleines Ddi). ee) fubftantiüierte 3Bortt)erbin =

bungen unb @ä|e (teil§ oollftänbige, teils elli|)ttfct)e), 3. 23.

Das liebe „6ott" unb bas gen)öf?nlid)e „TTlan fagt" l?at \d}on

manchen um feinen el^rlid^en Hamen gebrad^t (§br.). 6ein

angene^)mes 5ul7aufe (©öt^e). Jeber Bauernjunge rief bem

leerer bas „(öuten UTorgen, ^err Jäantor'' entgegen. Durd?

ein id; meife nic^t mas bertJegt, kef^rte id) Jtalten bcn Hüdien

5U (©ötl)e). (Es TDar mir nod? nie für bie ^lusfüf^rung eines

(Entmurfs bang, mo id;> mit einem „es foU fein" einftellen

konnte (©d)il.). Du tf?uft, mie ber „Jd) bin nod) nid?t ba--

gemefen" (5luerb.). Dominik ^ianb ba, wie ber „(Sott r?erla§

mid? nid^t" (bf.) HTetne Teilung l^atte er mit „Stef? auf"

angefangen unb mit einem rpol^lgemeinten „(3e\) f^eim" be--

fd^loffen (2:pni.). (Er f?at ganj bas 2lnfe()en eines por^

nel?men ^üf^rmid^nid^tan.

nnmcttmtQ U 23ei (Söt^e ftnbet fid^ ftott be§ fubftatitiöierteii Jcb

einigemal ber fubft. ^Iffufotiö: Das qan^e Tlüd? in Can,^cn versunken.

3. §ier ift nur t)on ben eigentlichen 8nbftanttt)en bie

9lebe; bie 5ornifubftantit)e unb bie fubftantiöifc^ gebraud^ten

übrigen S^ebeteile fommen bei benjenigen Söortarten ^ur Sprache,

benen fie entnommen finb.

^nmcttxtn^ 2. ^ie ongefü'^rten 93eifpiete äeigen, bafe bie @ub=

ftantibterung meiften§ butt^ S5ortritt be§ 3lrti!et§ ober eine§ ortifelüertretenben

Pronomens erfolgt, ausgenommen finb gum Seil bie abftratten 5^eutrd im

©ing. (Böfe-, M^lid^es) unb ^piurale (Pornel^me), fotoie bie Pronomina unb
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^ronominalia (ötefer, jene, mancher, einiges). ^Jturate t)on 5j}artifetn finben

fid^, finb oBer feiten, 3. 99. TDer klav bas ^eut erfaßt, ernennt öie (Seftern

alle unb bie Vftovqen (©ritt.).

^tnntcvtnn^ 3* 3n bar atten ©^rad^e ftel^t öor bem fubftantiöierten

5(bje!tiö im (Singular ber 5lrtt!et ober ein SSertreter begfelBen, 5. 23. der

wise, daz guote, daz beste, ein schoeniu; im 5|}IuraI fann ber 2lrtifet fe£)Ien,

g. 23. alte und junge. Dt)ne %xiiM im ©ingulor fielen bie Pronomina

unb 5]}ronominQtiQ (deser, maneger, solchez), ferner me'^rere ^ompofita mit

— ]ich: ieglich, mannegelich (= jeber ber SfJtänner), min geliche (meinet

gleichen). f5?erner erfd^eint ortüellofeS fubftantiöierteS 5lbjeftiö im ^artitiü=

genetiö, 3. $B. iemen vremedes, niht schoeners.

SItttnetfttttö 4* 2lbftrQ!te ©ubftantiöe fönnen ftott be§ ^onfretumS

eintreten, in§befonbere fann eine @igenf(i)Qft§beäeic^nung für ben 29efi^er

ber ©igenfd^aft ftelien, 3. S. (£r fcf?meid7ette fid? mit ber Hoffnung, bereinft

ber ^emaf^l feiner ^errfcf?aft (= Herrin) 3U iperöen (3!Jtuf.). J^ef^re bu

um, bn Ceic^tfinn! (^mmerm.)- Der junge £eic^tfinn badete, büB finö ein

paar von meinen JSameraben (§eb.). Si wären alle höchgemuot, dö si

sähen den lieben tröst verre über die heide riten (25irg.). Die andern

sint sin dienest (2)ienftleute. SCßotf A, VI) So sprechent s'einem wuocher

(nennen einen 2Cßud^erer. 20ßaltl^.). — Umfd)reibung nad^ gried^ifd^em 95or=

bilb 3u 2iad}en in feiner JSaiferprac}?t, im altertümlid?en Saale, fa^

J^önig Hubolfs f^eiligc ITIac^t (lepf) i'c, lepöv |uevoc). ©0 bienen im atten

3)eutfc^ fel^r häufig lip. muot 3ur Umfd^reibung, 3. 23. Swes man ie bqgunde

des was sin lip bereit (©igfrib =: er). Si hete gröze sorge umbe ir kindes

lip (9^ib.). luwer lip niht nach ere strebet (93irg.). Des vröut sich Etzelen

muot (bf.). Des wart vil harte erzürnet der Bernaere muot (bf.). Durch

einen turn brach diu Biterolfes wisheit (23it.). HTein ^erj foll nimmer

fagen: Den Hing mir n?tebergieb! (= id?, Olebn).). TPie beiber Seele

ba erfd?ridit! (bf.). TDenn's nur gut gel)t, fagte bie ef?rlic^e Seele be=>

^Segleiters (.J^urs).

§ 78.

@§ ift bereite bei ber ^efpredbung ber ^ongruena ber ^ro=

nomtna ertt)ät)nt tDorben, ba§ bei ©ubftantiuen, beren natürüd^e^

©efc^tcc^t Don bem grammatifi^en abtoeic^t, tüie n)eib, Srdulein,

Srauensimmcr, Jäinb, TlTdod^en, ITldgbletn, 5ö^)nd?en, Cicsd^en,

Srdnjc^en — bie auf biefelben fid^ be^ie^enben Pronomina (jc--

bodf) nic^tbie attributiven 25eftimmungen) f)änfig in ber heutigen,

me in ber alten ©|)rac^e, nad^ bem natürlid^en ©efc^ted()le
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biefer ©ubflantiöa gerichtet toerben (©^nefiS be§ @enuö),

3, 33. nietn Mnö - o, fte ift krank. — Was ift bem Hldö^

(^en? Pflegt fte \o ju jein? (©d^tt.). D^ic^t me^r auldfftg: €xn

fal)d?e Sunge Raffet, ber if;n ftraffet (ßiitfier. 3unge = 3D^enfdö).

6. § 49 5lm!g. 1, 3, b pg. 104.

^nntcvtnnci U ^n ottributitier 95erbinbung ift beute ©^nefiä be§

®enu§ nic^t \M\d) (S(^öne5 Stäulein. (Ein nafc^fpaftcs TTTäbd)en. ß)olbe=

5xän^d)en). — ©otbe, Sbün^met u. a. brauchten inbeffen 5räutcin biätüeilen

gerabegu qI§ feminin. : meine 5räukin (6ing.). Jn öas Stammbud? einer

jungen 5rdulein (Sbüm ). 8o Qud^ im ©impl.

.^m mhd. ober begegnet ©t)uefig be§ ®enu§ bi^tüeilen in attributiüer

93erbinbung, befonbetä bei wip, j. 25. Ein offeniu, süeziu wirtes wip. Reiner

wibes güete sint vür trüren guot, jo nod) öfter bei ben 3!Jlinnefingeru.

^nmcttnn^ 2. Über bas ift eine f?übf(J;)e Slume. ITtein trüber,

bas mar ein tapferer Solöat, f. ^ongrueng ber Pronomina, § 49,5. ^
^Jlur 9JIq§!uI. : (Siebt es heinen (Ötl^ello, keinen Homeo unb Julie? (23örne).

§ 79.

1. S)ie ©ubftantiDa, welche etn3[Ra§, ©emidbt, eine S^^t
ober einen SJlnn^tüert auSbrürfen (^aBnamen), tüerben and)

äur 23egei(^nung ber 9}le!£)r^ett nacf) einem beftimmten ober uit:

befttmmten 3 et ^t tu ort in ber ©eftalt be§ ©ingu(ar§, b. l). ofyu

bte fonft i^nen gufommenbe ^luralbegeid^nung, alfo fIe5ton§ =

lo§ gebran(i)t, ^. 23. Siinf Pfunb. HTef^rere Pfunb. Drei

Ctter. 3e\)n (Sramm. 3wöi\ TTTeter. Drei Pu^enb. Piele

Putjenb. Pier 5a^ (23ier). (Einige (ölas (äBein). Sieben

5u^ lang, bret i^anb breit. Sel^n TTIark, ad}t Pfennig,
einige 3oU, fünfjel^n (örab, Pier Jätlogramm ftnb ac^t

Pfunb; bi§n)eilen: mer Cag, 5el7n Ja\)v, ad}t HTonat. Der

Baum \)idt fieb^ef^n 3o\i im I)ur(^meffer (©öt^e). 2W;t

rf;etnif(^e HTag gu ftd? nel^men (bf.). Jn jeber Stunbe njerben

^weil^unbert Pfunb TIabeln perfertigt (§eb.). ^Jlicfttig ift: <fine

£aft von Pier Sentner. i^erben pon jn^anjig bis Ipunbert

Stück. €in (3ewiä}t von f;unbert Pfunb. Jn einer ihö\)e von

fünf nieter. Der 25etrag Pon fünf Pfennig. So ftellt man mit

3n?ei 5(^ug Puber ^wci i\)un mieber l;er (§eine). — 9^ur bie auf

—e au§gel^enben Feminina imb meiftcnS aucb bie 3ettma§e er=
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Italien fleftierte ^turale, 5. ^. Pier nietlen, r>ie(e Hüten, brei

5ia\di)m, fed75 €onmn, ^e\)n Un^cn, ^vod (Ellen, brei Wod}cn
;

fo: 5n?an3ig Ja\)ve. S)o{f) quc^: TTun ^ixib's ^wd Ja\}v; fie \)ält

miä) ifVo\)i für tot (^örn.). Das jäinb ift erft brei HTonat

(3n?ei Ja\)v) alt. Jd) hin einunb3n?an5ig 3a\)v alt (§ebel). TDdl^renb

^voei Tilonat (§eine). Über ben gemefjenen ©egenftanb f. ©etietit».

^ntnevfun^ U Q^rentbtüörter f(e!tieten: Swan^ig, Sxanken. 5wei

)TriIIionen. 5ünf TTTtütarben. Viele tcqionen. Viele Talente. HTtt mehreren

MompaQxiien. 5wei Portionen. ©e{)r feiten : Id) beftellte [cc^s portton (£ffcn

für ben ndd?ften Cag (.^eine). (Sbenfo fleftteren bte ©ingulare ber 3JlQfe=

natnen, 3. S. Die Betmengung eines pfunbes Sals- ^eute erfolgt 6er

2tnftid? eines 5af[es £agerbier. JTTittelft eines Zentners ^eu. Pon einem

^lafe Wein ift er betrunken. 2)od^ unterbleibt meiftenö ha^ batiöifd^e c,

2. 23. Pon einem pa<k 6(^riften. TTTit einem paar Stiefel retd?e id} ans.

— ©benfo oI)ne 3o^Itt3ort: TPir qehen 5ie ^öl?e ber Berge in THetern an.

©0 : Tfian vcd}net nad) £iiern, TTXetern, nicf?t mef?r nad} Sla^djen, JTXa^en,

3oUen, 5u%en, Zentnern. — 5ün\^el)n Pfennige = 15 eingetne ^fennigftürfe.

5ün\^ef)n Pfennig begeid^net ben Sßertbetrag. Jd) ^a\}le jef^n Pfennig

bafür (©etbfumme). (£x bettelte ^e\}n Pfennige jufammen (einäetne ©tücfe).

So: Swanjig paare tankten im Saate (einäetn genommen).

^nmcvtnn^ 2* 5Rqc^ einem Sö'^twort wirb audi TUann {= eine

SD^annfd^aft) aU ^pturot gebraucht, 3. 93. 5ef?n ITTann ftarfe. ß>unbert TTtann

(Einquartierung. 2ltle TTTann auf Deck! 9Jlannen = ße'^nöleute.

^nmctUtn^ 3» 3lad:j beftimmten So^IttJörtern (über eins) bleibt

and) ber plurale ©enetiö unb ©atib unbegeid^net, g. 93. TPegen fed?s pfunb

Brot. Der TPagen ift mit jwansig 5entner ^eu belaftet. Jn einer ^»öl^e

Pon brei TTTeter. (lin J^älte von breifeig ®rab Celfius. Jeber tappe

f)at eine Henntierf;>erbe t>on minbeftens f?unbert Stücfi. Diefe Butter ift

aus 5ef?n £iter HTild? bereitet. Unter ^unbert Htarft kann id) bie 5ad}e

nid)t mad)en. <tin Curm pon ad^tjig JTTeter ^Öf?e. Die Breite ron 3n?ölf

fran3Öfifd?en 5u% (®öt^e). 3u neun Sehntet ift bie 2trbeit fertig. HTit

breifeig Cl?aler komme id? aus. — 9^a(| unbeftimmten, fteftierten

3afjln)örtern finbet fid^ nitfit fetten fyiejion ber aJlQfenomen in QÜen ^afu§.

(Einige 5ä[fer Bier. JTTand^e (BIdfer Sekt f?at er rerfc^tungen. Die Cieferung

mehrerer Stücke Cud?. (Ein (Barten von wenigen iTHetern im ©epiert.

Piele pddie 2tkten. ISa^tian ^atte einige pfunbe Schnupftabak gef?olt

(2t)üm.). Der 5Iufe ftür3t piele Jftlaftern f?erab (8eume).

^ntncttnm 4» aJlo^namen finb: JTteter unb feine 3ufammeu»
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fe^unnen, 5u%, 6d?ul? (= f^ufe), 5oü, 2tr, TTTorgen, 2ldier (Qt§ f^elbmafe);

Ctter unb feine 3uf«nimenfe|ungen, 5uber, (Df7m, HTa^ (boS mez, biömeiten

mäz), 5d}oppen, (Sias, 5d?Iuck ; TTTalter, 6d?cffel, Bed?er; lltarh, (üf^aler, (Dul=

ben, Sdptlling, Jßreujer, Heller, Pfennig; Duljenb, 5cJ7ock, paar, Stücfe; Sud?

(5)}Q:piermQ§), ^ies, X^ogen; 5a% Bunb (Orebern), 2tünbel, pach, paket,

5d?ad?tel, 6a*, J^orb, Stock (öier 6tocf ^oc^), 5d?ritt, ba5 ^unbert, Caufcnb,

Picrtef, il.albDiertcI, Htal (brei 3JIqI = breimal), (grab.

^nmcvtunQ 5» S)ie unbegeidöneten ^ßturale ber fonft eine ^luralenbung

Qnne'^menbenSJlafenamentDaren in ber alten ©pralle nicl)tgebröud)U(^; man iagte

sibenvüeze lanc, drierhende breit, bi fünfhundert marken (9^ib.)- Sehs pfennige

(23ert!^.)- Swer siech und arm ze Akers (?lcco in ^atäftina) vert, dem wirt vil lihte

da beschert ein hüs von siben füezen (= ein Sarg, {^^l^eib.)- Von dem houbete er

in (ben Sßurm) maz ahtzec schuohe der lenge (23irg.). Sie entraicfelten fid^ erft

n!^b. au§ ben neutralen 9Jtafenamen, raie pfunt, mez, pär, vierteil (viertel),

bte für ben ^lural regelrecl)t al§ S^eutra bie gleid)e f^orm l)atten, tt)ie für

ben Singular, g. 23. tüsent pfunt, driu pfunt heller. 2)iefem Spracfigebroudf)

fc^loffen fid^ nl^b. auf bem 2ßege ber Analogie 9!Jta§!uline unb fogar

einige feminine an, wie ihanb, Sauft (bas pferb ift ad?t 5auft f)od}). 2)oc^ finben

fi(^ üereinjelt f(i)on mhd. nta§!u(ine SJlaBnamen mit abgenjorfener ©nbung,

g. 23. Ahtzec schuoh diu lenge was, niun schuoh diu dicke (Jßirg.). lä

helfent sehs pfennic v/ol (23tl).). @benfo tt)irb regelmö^ig marc (diu

marc eig. V2 5|}funb) o^ne i^lejion^geid^en aU 9iomin. unb 5lffuj.

^(urat gebrandet, g. 23. Doch hän ich dir behalten goldes drizic

marc (2Bolf A). Aldä kouft ich die brünne umb vünfzic tüsent marc

(@cE). Du solt haben zehen marc von golde (3^ib.). Sie solten teilen dri

marc (^reib.). 3)er ®en. 5piur. jebod^ :^eifet marke, ber 3)at. ^piur. marken,

3. 23, Ez was maneger marke wert ($orc ). Er teilte äne wäge den vriwenden

des scatzes genuoc, bi fünf hundert marken (S^lib.).

2. S)er (Singular mancher (Subft. fann in folleftiüem ©inn

3iir 23eäeic()nung einer 93hl)r^eit gebraucht raerbcn, 3. 23. ^at ftd?

ber lanbmann fold^er dl^at peripogen? 3d) fef;e in qan^^

2lfien bas TDetb 511m Shlapenjod? perbammt (§br.). Pas wilbe

^u\)n kann id) im Sluge ^ä\)Un. Der ll)ä&}tev mu§ ^wei Drittel

bes öefanöenen Cad?fes abliefern. Be|d7rdnkt n:>ar ber Mop\
bes Spartaners unb unempfinbtic^ fein ^ev^. Der gemi^f)an=

belte Untertf)an fü^)rte grojge 3efd;)merben über feinen Seinb unb

feinen Befd?ü^er (Sc^il.) 25ei t>m Bauern ^tanb ber Sigeuner tjon

jel^er im (glauben, baJ3 er (Setpalt über basSeuer f7abe (J^ur^). Dem
Solbaten,n?eld?em aud? bas ITotmenbigfte fef^lte, entfiel aller HTut.
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Die ]d}kdi}k lTlann5^ud}t unter öem ^eere ^ah bcm lanbmann
Urfa(^e ^u ben bitterftcn Maqcn ((Sc^il). Sein ^aar wav
qxau. ®te|er ©e5rau(^ grünbet fi(^ auf bie gencraüfierenbe 23e=

beutung be§ ©ingulatarttfels.

SInWCtdtnö 6* ^oHefttO: Ir vederspil da jagete den kranch od

swaz vor in da vlöch (^orc). Mich hat der ber und ouch der hirz er-

schrecket dicker dan der man (bf.)-

3. 25ertDQnbt mit bem fotteftiüen ©ingular ift bie fiugulare

SSe^eic^nuug t)on Körperteilen, bie boppett t)or^anben finb,

^. 23. I^er Pater ridptete fein ^tu^e auf bas fd^lafenbe jäinb.

Die Pame l?at einen kleinen Su% ein fc^mar^es 2luge. Segnenb

i\)ve ^anb gefaltet, fprid^t fie 3U bes Polkes jRreis {<BM.).

(©ie mußten ^Ilaric^ begrabeu), n>df)renb nod; bie Jui^enblodien

feine 5d?ulter blonb umgaben. (Ein Paar golbene 6tiefel ift

bem Su^e 5ugebad?t (29örne). TDerb' iä) balb t?or beiner

Cod^ter 2Iuge treten bürfen? 'Und) ^lural: (Er richtete feine

klugen fd?arf auf hcn (beqen^tanb (©u^.).

SInmctrfttttö '5'* ^n ber alten ©prod^e fte^t oft Plural, oft ©ing.

:

Ze vüezen gän (®ietr. x}fl.), Driu hundert heiden vielen ze vuoz dem

werden man (SBotf D). Do sah man manigen kriuzstap den pfaffen an der

hant (ßloge). Wol drier raste lenge gienc er neben im ze vuoz (2öolf A)^

Diu ors warn tot, dö striten si ze vuozen (Otab.). Beidenthalbe si ze vüezen

giengen (bf.). Sin ros was im verdorben, ze vüezen muoste er gän (Sßolf B).

4. ^ie Kafu§ be§ ©ingularg, namentlich bie obliquen, fielen

oft in bi^trtbutioem (oerteilenbem) ©inne, tt)o etgentlicl) eine

30^e!)r^eit oon ©egeuftänben gemeint ift, ^. 23. Die Leiter fielen

mit bem Sd^rcerte über uns f^er (= jeber mit feinem @(^tt)erte).

Unfere Pdter \)atien bie fd^öne Sitte, ben (Siebel ifpres Kaufes

mit frommen Sprüd7en 3U fd?mü(^en. €in J)u^enb ^djwavy-

bdrtiger J^erle f^atte ben Mt tief in bie Stirne gebrückt (5luer.).

Durd; bie Senfter fte(^en bie Ceute bas ^aupt ($lat.). TTumibier,

rHauren unb Türken fd?n:)angen ben xaqenben Speer ($^r.).

^agib unb Si^rmion ,^üditen if^r Sd?n)ert auf einanber (Klop.).

2lller tiippe tönet von Slud? (bf.). (Er \)ei^t aufs TPilb ben

3a\)n ber 'Rüben (Sflebto.). 3f?r alle l^abt im Sd}n)ei^e eures

^Ingefid^ts euer Stüdilein Brot gemonnen. ®o(ft ift au6) ber

Plural in biefem Sinne gebräuchlich: Sie brüdite jRüffe auf bie

Stirnen ber J^inber (©u^.).
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Slnmcrfuttö 8* 3n ber alten ©prad^e oft ^ptural: Di tiere bramen

ir mülen (^Ie]C.). Doch wären in die munde rot und ir antluzze lieht

(2öig.). — 3tU(i) ©ingular: Diu swert man an der hant sach glesten

(33it.). Er gap in (betl brei ©i^aren) herhörner in die gerehten hant (®rie§^.)-

Ez vrumte dehein Schildes rant, die spielten (fpolteteu) sich uns üf die hant

(®tet. ^L). Diu swert hört man klingen den bruodern in der hant (2ßoIf D).

Die (Cfttefen) tragent kläfterlangen hart (Jßirg.). Die megde giengen mit ir

kränz durchrigen wol mit golde (bf.). Ir beider heim erklanc (@cE).

5lnmet?fttttö 9« 5lbmei(^enb Dom ßotein (Marcus et Cluintus Cicerones

)

nur gulöffig: Das 'Wol)n\)au5 bes 2l6olf unb J^onxab TDolf (nid^t TOolfe).

Der ^Intpalt unb ber Hlaler (ßutmann (nid^t Entmanne).

5. Söie bei ber ^ongntenfj ber Pronomina bereite bemerft

ift (§ 49), besteuert ftc^ pluralc ^^ronomina bi§tx)eilen auf fingulare

^oUeütöe (©^nefi§ be§ 9fiumeru§), 3. So. Uns kommt
5U Su^ eine fd?öne 5d?ar, bie ftnb qan^ ftreitbar ^erüftet.

Uns kumit zö voze ein schöne schare, die sin harte wicliche

gare (Sftot^er).

Slnmctfttttö 10* 3)lQnc^e ©ubftQntioe, bie in ber gemö^nlic^eu

©brodle feinen ^lurol bilben, laffen in ber t)ö^eren 2)i!tion unb in ber

^Poefie einen 5|}turQl gu, tt^enn boä S'Jlaffen'^afte ober bie 3}ielteilig!eit ober

Söieberbotnng ober eine !on!rete SSieltieit eine§ S3egriff§ ^eroorge^oben

merben foü, fo nontentlid^ bei 3lbftra!ten, 3. 53. Ciegt unter kalten Sc^neen

fidler nid}t bie golb'ne 6aat? (^br.). Den fd^redilid^ften ber Cobe foE er

ftcrben (2iBieI.). 5d?n)eiöt mir von bes 5rül?lings @tdn3en in ben irf7dlern,

auf ben ^ö\)'n {niäji infinit. SBeffenberg). Die Pfeile fuhren mit (Sldnjen

baf?in (^tobft.). 3n eines Regenbogen ^iän^en (Ütebln.). (^s flauten bie

Fimmel von ^Inbetungen roieber (^top.). So entflanb in ber 25raut3eit

öfters 3n?ietrad?t, TDibern?ärtigfeeit unb gegenfeitige Un3ufriebenl7eiten

(@ött)e). Der Hück^ug ber Canbleute in i^re ^eimaten (3l(^o!.). (Seiern

rt>irb es J^ier 3U bange, in fo bunfeeln (Jinfamkeiten (ßen.j. (£r ^ürnt ftc^

felbft, ba^ er an eine frembe 5rau fo fiel (£nt3Ückungen perfc^menbet

(Sßiet.). TDir ftreiten auf fdpmalem Pfab burd? Seltfamkeiten Ommer.).

Jn tiefften (finfamheiten 3n)ifd)en Seifen rufpt ein See (ßen.). hinaus in

alte TPeiten ndd?tti(^er Pergeffenbeiten bringen beine £ieber (bf.). ©ottes

Spur fdpuf in mid? Bilbfamkeiten (§br.). Sie 3ogen 3U Hettungen auf

ferne JEüften (bf.). Did?t an unsere Sexten fjeftete ex feine Perberben

(^lob-). So werben bie 2luferfte^ungen jaud?3en (bf.). 3n bex (E\)e finb

5tummf?eiten bäufig {^. ^quI). Diefe 2tnn?efenbeiten bes ^errn in ^ent
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rvaxen kurj. Sie cmpfanb es an langen Sdplaflofigkeiten, ba^ fie ft(^ 311

})üten \}ahe {^. ^et)fe). (£5 gicbt (finfdltigkeiten, bie einen qan^ aus bei

5affung bringen können (23örne). 2lus bes 35ufen5 5d?n?araen füllt fid?

fein 2tngefid?t mit Ttad?t (©c^n3ab). — 3lC[gemetii übttd^: dxmn in (Ef?ren

f?ttlten. 3u (fl^ren tbun. Jn (Snaben bes Tlmtes entl^eben. Von (Sottes

(ßnaben. (tuet (5naben. (£uer £iebben (liefde, niebb. = Siebe, barauS Oebbe.

^nmevtnn^ lU ^n ber alten Bpxa^z tüerben gern im ^lurat

gebrandet: ere, gnäde, hulde, minne, pflege, wunne, triuwe, zuht^ 3. 93. Die

vürsten beten s'in ir pflegen (Rotten fie in i'^rer Dbt)ut. ^iib.). Vil manegen

degen heren hete der künec in sinen pflegen (93it.). Als liep iu mine

hulde sin (ßaur.). l^u liugest dinen naehsten von sinen eren (©rieS'^.)-

Ez schadet dir an den eren und an dim hochgelopten namen (^llp^.). Den

genäden gotes niht getrüwen (93ert^.). Swaz ich von untriuwen ie hörte,

daz ist ein wint wider die, die da ergangen sint (®iet. Öl-)- ^^ sin solden

hüten mit eilenthaften muten (= muoten, 2llej.). Do er so minnecliche

der jungvrouen pflac mit sinen edelen minnen (9^ib.). Wol stät iuwern

zühten daz (Sßitg.j. ©o: Noch sint eteliche siechtüeme, die der sieche hat

(23ert^.). Zwene toede (bf.). Diu espinen löuber an den böumen (bf.).

Alle glouben sint ein tot dinc, wan (ausgenommen) kristengloube alleine

(bf.). Sint disiu wazzer hie bezzer den miniu wazzer in minem lande?

(@rie0{).). So gröze jämer sint mir künftic (Ort.). Da bi vert einer in

starken bennen (SÖann. Söolt.). Von vluhten huop sich grözer schal

(3Big.). Ire angest wären gröz (Olol.).

^nmevfnn^ 12» 3n ^et bid^terifd^en ©prad^e finbet ftd^ bi§tt)eilen

ber ^Plural gur SSegeid^nung ber Unbeftimmtl^eit, inbem bie Söa^l

graifd^en me'^reren ©egenftänben berfelben 9lrt getaffen wirb. g. 23. linb als

fie (9lofe unb 2)oggen) jebes red?t begriffen, füf?r id? fie 17er auf f d?netlcn

5 (Riffen (= auf einem ber borl^anbeneu ©d^iffe. ©dritter). Jnfc^önen

öommertagen — , ba ritt aus Stuttgarts Cf?oren ein ^elb von

ftolger 2lrt (= an einem ber ©ommertage — au§ einem ber S^orc ©tutt=

gart§. U^tanb). Durc^ bie TDtefengrünbe fie manbelt ju ftillenDörfern

f?in (bf. au einem ber borbanbenen). Jcf? n?ill vergnügt mit il^r in Bütten

TDof?nen (®. ^leift). Port auf bem ntarhte auf filbernen 6tüf?Ien tl^ront

2lntontus (§eine). palmire, feines Cagers f^olber Sogling, bie in ben

testen 6d?Iad?ten bu geraubt, ift als ein 5riebensengel uns erfd?ienen

(®ötf)e). Komt er her zen nehsten sumertagen, so gibe ich im die tohter

min (S)ietr. ^l).
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§ 80.

^ex i$ebxau^ beö ^bjcätitiö.

1. 3u utiterl'c^eiben ift: a) ha§ eigentliche ^Ibjeftin.

3)agu ge!)ört: aa) ha^ qualitative 5lbj. ober ©igenf d^af t§=

tu ort: qvo% klein, gut, böfe, nü^lt(^, fd^dMid?, lang, hur^,

runb. — bb) ba§ Verbale ^bjeüit) (^articip): reigcnb, glctn^cnb;

berül^mt, betrübt. — b) ba§ gormabjeftio ober 33eimort.

3u biefen trerben geredjuet: aa) bie 5tbOerbialabje!tit)e (n^b.

^Ibleitungen Oon Drt§= unb SeitabOerbien): l?te[tg, baftg, bortig,

biesfeitig, jenfeittg. allfeitig, anbernpetttg, l?eutig, geftrig, morgenb

(morgig), porig, pormalig, etnfttg, balbig, bisl^erig, bamalig,

bermalig, öfter, fonftig. — bb) bie abjeüioifc&en Pronomina,

^ronominalia unb hk ?iumeralia): biefer, jener, berfelbe,

berjenige, jeber, mancher, fold^er, einer, keiner, fünf, ^ef^nter.

2. S)a bie unter bb. aufgeführten gormabjeftioe in bem

Kapitel ber Pronomina unb 9^umeraüa p befonberer ^e|pred)ung

gelangen, l^anbelt e§ fi^ l)ier ^unäc^ft nur um bie eigen t lief) en

^Ibjeftioa unter gleid^^eitiger 23ea(^tung ber 3lboerbialabje!tioa.

liefen toerben nur ba unb bort ^ur SSergleic^ung bie pronominalen

unb numeralen 5lbje!tioa gegenüber gefteHt tt)erben.

§ Bl.

|)a$ eigetttfir^c JlbjeRtit).

1. ©einer 5orm x\a<i) ift ha§ eigentli(f)e Slbjeftio enttoeber

flexionslos, ober fleÜiert; im erfteren gaüe fte^t es in ber

Stammform, im gmeiten befi^t e§ SiJlotion unb ^afu§be=

^eidönung, 5. 33. €m unnü^ tchen ift ein fruf; er ^ob. (Ein

TPillig ^er5 madQt leidste 5ü§e. Vflan eviä\)lk eine rül)renbe

(Sefd?id)te. Das geftrige 5eft n?ar fef^r befud)t.

2. 9^ur in fleftierter 5ot:m erfd&etnen: a) bie 5lbt)erbial=

abjeftiVe, — b) bie ©uperlatiVe unb DrbnungS^aliltüörter.

©a^u fommen fämtlic^e übrigen gormabjeftiöe mit 2lu§nal)me

ber ^offeffitia, bie flerion§lo§ gebrandet toerben !önnen, 3. 33.

TOie kann id? bein fein, bin id? bod} nid)t mein (©t^.); bod)

fann man mein, bein auä) aU ©enetinc beö ^erfonalpro=

nomeng auffaffen.

3. ®a§ fleÜierte ^bjeÜit) ^at enttoeber ftarfe, ober fc^mac^e

Sormbilbung, 5. 23. TDir »erfolgen ein tDÜrbiges 5iel. Der

rüftige TDanberer 3iel?t in bie n>eite TDelt l^inaus.
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4. ^n f^ntaftifc^er §tnfid)t roirb ha^ ^IbjeÜiD enttoeber

aU ^räbüatit) Derinenbet, inbem einem ©egenftanbe mittelft

eines 2Ser6§ (^räbüats, fonft aud} ^o^ula genannt) eine ©igen^

{(^aft 3ugel|)roc^en wirb, — ober aU 5lttribut, inbem einem

©egenftanbe eine @igenf(^aft aU Bereits 5ugef|)ro(^en unb i^m an--

^aftenb be^eic^net wirb, 3. 33. Die 2lbft(^t biefes ITlcnfd^en ift

bös. Böfe nTenfdi)en I^aben keine lieber.

5. S)a§ präbüatiöe 5lbie!tit) ift f(ej;ion§lo§, ha^ aiixu

butiue in ber Diegel fleftiert.

6. S)ie groBe SJlefirtieit ber eigentlichen ^IbjeftiDe geftattct

präbüatiöe nnb ^ugleicf) auc^ attribniiue SSertüenbung.

7. Sine üeine ^Inga^l berfelben, bie meift ur|))rünglid)e ©nb=

ftantiüe finb ober 3ufammenfe^nngen barftellen, fönnen nur ober

oor^ngSmeife nur präbüatio gebraud)t tt)erben: allein, angft,

brad?, freunb, feinb, (^anq unh qäbe, gar, gram, l?eil, irre,

kunb, Ictb, not, nü^e, quer, quitt, fd^abe {ba§ ©ubftant. tourbe

ju ßd^ahen), fd?ulb, n?el;e; bereit, geipdrtig, gerpaf^r, getroft,

gefonnen, geroillt, unpa^, perluftig; abf^olb, abipenbig,

anl;eifd?ig, anftd^tig, eingebenh, ^^abf^aft, tetlf^aft, barfuf^,

barl^aupt.

8. 5lnbrerfeitä toirb eine 2In3al^t eigentlicher ^Ibjeftibe ftetS

ober meift nur attributio öermenbct: a) bie ^boerbialab=

ie!tit)e (f?iefig, bortig, ^)eutig). — b) Einige oon ^erjoneur,

©ac^: ober ßänbernamen abgeleitete ^Ibjeftiöe auf — ifift,

g. ^. biebifd?, mörberifd?, rduberifd?, f?öfifd?, l?etbnif(^, ftdbtifd;,

trbifd), mobtfd?, fpanifd?, bdnifd?. — c) @ine Sln^a^l ^bjeftioe

auf — lic^, toie ftünbUd;), tdglid;, monatlich, jdl^rltd?, ciblid?,

förmlich, gütlid?, anfdnglid?, enblid;, fd)riftltd7, ftrdflid?, fünblid?.

— d) S)ie einen ©toff be^eii^nenben 5lbie!tioe auf — en unb
—ern, toie bu(^en, irben, fetben, ftlbern, gldfern. — e) 2)ie

(Superlatiöe unb Drbinal^alilmörter.
^nmcvtnn^ U 5lbtt)eic[)ungen finb, namentlich in ber 2)i(^tung,

nid^t feiten: Der Stul?l ift elfenbeinern, ber Cifd? ift marmelfteinern

(Olücfert). TDerben je fic^ feinbe (Töne fügen in perbunbenem Mangel

(^Ptoten). Der bekannte unb in aller IPelt qanq unb gäbe Htobefprud?

(ßlaub.). Die rr)ef?e Ttü(^ternl7eit (29örne). Dem ber Beftimmung bc5

TTTenfd)en eingebenden Mrgerftanbe (bf.)- 5ie fragen nacJ? ber irren

Spur (Ecfimab). Das ^aax ift lang unb fladpfen (bf.). Da5 brad?e £ügen=

felb (©tober).

03 lo^, Steul^od^beutfdöe ©rammattf. II. 13
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Slnmerfttttö '^* ®QB bie ^art. ^räf. in ber heutigen ©prod^e nur

bann q(§ ^räbifattoe öemenbet werben, mnn fie bie SBebeutung t)on

5lbie!tiben t)aBen, tft bereits früher ermähnt, g. 93. Das 25itb ift an[prcd?en6.

Die Speifc fd7eint genügenb. Der örunb ift einleud?tenb. Den (Erfolg

finbe id? überrafd?enb. (£r fdpetnt leibenb. Der Schritt wav entfd?eibenb.

Solcf^es :5enel?men nenne id) anmafeenb.

nmmvtum^* S)a3 appofitiöe ^Ibjeftib ift ein buri^ ©tellung

unb 93ebeutung fetbftänbig geworbene^, aU ©a^abf ciinitt Quf=

tretenbeS ottributiöeg Slbjeftit), gegrunbet auf ha^ präbifatit)e. ©§ bient

at§ 93ertreter eine§ 5Rebenfa^e§ unb rairb im 5lnfc^lufe an bie !Jiebenfä^e

be'tianbett werben, 3. S. Dort fafe ein ftol^er J^onig, an tanb unb Siegen

reicf?. 2)ie an§f(i)tieMi<^ ober DoraugSioeife präbifatiö gebräuchlichen 5lb=

jeftioe geftotten ba^er auif) appofitioen ©ebraud), 3. 93. Dem gan3en TTTenfc^en»

gefd?lec^te feinb, 30g id) in bie (£infamkeit.

§ 82.

a. |)a$ ?>täbtßatit)e Jlbjefiftt).

1. S)a§ präbüatiöe eigentliche 5(bie!ttö ift fle£ton§'=

lo§, foiüof)! raenn e§ auf ha^ 6iibje!t ftc^ be^ie^t (al§ (Sub =

ie!t§))räbi!atit»), at§ aud^ auf ba§ Dbjeft (OTujatiD) a(§

£)bie!t§präbt!atiD, 3. 33. Die £kU tft bitnb. Per Vi)a\)n

ift kurj, bie Keue ift lang. TDir ftnb je^t glüdilid?er, ha

roix gufrtebener ftnb. Die (5efa()r wirb brol?enb. Die

Sac^e fc^eint mir qe\ä\)vlid). Heic^tum maä)t ben lt)eifen

nid?t glücfiUc^. Jkdn kluger Streiter f^citt bcn Setnb gering.

2. (Statt be§ präbüatiöen SlbjeÜiD^ tritt aber auc^ nac^brücflicf)

in gelüiffen fällen ba§ attributive in fleftierter gorm aU

^räbüatit) ein, inbem ha^ bagu gehörige ©ubftantit) in ©ebanfen

3U eröän3en ift, 3. 23. Dtefe Pflanje ift eine ausldnbifc^e.

3. ®ie attributiDe Sonn tritt aU ^räbüatiö ein in folgenben

Ratten: a) menn ha§> ^Ibjeftit) fpeaififd^e (eine befonbere 51 rt

ober «Sorte unterfc^eibenbe 33ebeutung l^at), 3. S. Diefer TDinkel

tft ein rechter (ber redete SöinM ift eine befonbere ©pe3ie§ be§

2Bin!et§). Die porgefe^ten J^irfd^en r^aren fauere. Die gan^e

Srage fd?eint eine pdbagogifd?e. Jeber glaubte feinen ^tng

t>cn ed?ten. — b) Söenn ^wei 3U bemfelben ©ubftantiü gehörige

5(bie!tit)e in gegenfa^lid^e ober mobificierenbe 23ebeutung 3U ein=

anber gefegt toerben, 3. 95. Jft ein alter (Einbruch ftets ein t?er-
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lorener? (ßeff.). <Sin neue^^ud? ift ntd)t immer ein ^utes (bf.).

SBoüftanbig: 3efd7dftigte Cefer ftnb feiten gute £efer (Sßtel.). —
c) ^n fümtUc^cn gätlen, tcenn ba§ 5lbje!ttt) feinen flejionglofen

©ebraudö geftattet; bte§ finbet ftatt aa) bei ben ^IbjeÜiüen, hie

nur attributive SSerloenbung ^aben, 5. 33. Die Sa\)v=

Gelegenheit ift eine tägliche. Per Hing ift ein golbener. Seine

Strümpfe maren feibene. Die eingerüditen Cruppen maren

fdd?fifd?e. — bb) bei ben ^IbüerbioIabjeftiDen, 3. 23. Der

bc^)anbelnbe 2lr3t ift ein f^ieftger. Sein Befud;) fd^eint mir
ein balbiger. — cc) M ben ©uperlatiöen unö Drbnung§ =

^a^^ltrörtern, 5. 23. 6ein 2lnerbieten war ba5 gldn5enbfte

(nid)t: gldn3enbft). Die pi^ramibe bes (£\)cops ift bie ^)ö(^fte.

Diefer Sd?üler ift ber vierte (ober: vierter) feiner Jälaffe. dx

ift ber le^te (le^ter) feines Stammes. — dd) 23ei fömtlic^en

^ronominen aufeer ben ^offeffiüen, 3. 23. Der Erfolg mar immer
berfelbe (ber ndmlid^e). Das Ergebnis ift ein ganj anberes..

Sein pian wav biefer. W)n: ber King ift bcin (tcirb jeboci)

bein aU ©enetit) be§ $erfona(pronomen§ nngefe^en, fo bilben hu

$offeffit)Q feine 5Iu§na]^me). ©benfo merben bie ha§ ®emonftrQ=

tit) öertretenben ^articipien bel^anbelt, wie folgenb, nad^ftef^enb,

i?orau5gel7enb, genannt, errDdl^nt, befagt, 3. 23. Die (Sefd?idi)te

ift folgenbe. Seine gan5e ^egrünbung mar bie genannte.

Die ein5ige möglid7e 2lbf;i(fe mar bie ermd^)nte. ©ang ah--

ireic^enben ©inn ^at: Die ^Ibl^ilfe mar ermdl^nt.

^nnuttun^ U ^n nnberen ^röÜen toirb ber @rja^ be§ ^rdbifatios

burd^ bQ§ Slttribut beffer öermteben: ^\d)i: Die Strafe rpar eine empfinö*

lidpe. m^etne 2lrbeit ift eine Dergeblid^e gen?efen. Unfere 5or6erungen

Tparen buvdt)au5 gerechte (f. Sltlerfionb 8prnd)buntmi)eiten üon ®. 233uft=

mann 1891).

4. ®ie 23er6a, bei benen ein abjeftimfdieS ^räbifatit) ftel^en

fann, finbbienamtic^enmiebie, tt)e(ci)e auc^ ein fubftantimf(i)e§ gulaffen.

^a^in gel^ören in§befonbere fein nebft feinen ©t)nont)men ftelpen

(Der TOalb ftef^t fd7mar5 unb fd;)metget. ß^taub. Die (Sdrten

blül^enb ftel^n. Uf)I.), liegen, fii^en, l^dngen, ferner merben,

fd^einen, bünken, bleiben, I?ei§en (= genannt merben)

mit fubjeftSbegüglii^em ^räbüatil); anberfeits bie 25erba iafti=

tiüer 23ebeutung, tt)ie machen, laffen, \)abcn, l?alten

finben, \)ci^en = nennen mit objeftäbe^üglic^em ^rä^
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bifatiü, f. ^rabi!at§nomtnatit) unb ^räbifatSaüufatiö. ~ ^u ben

gällen, tüo ha^ 5(bje!ttt) ntd^t in faÜitbem 6tnne an ba§ 25erb

ficö enge unb aU notmenbtge Seftimmung Qnfd)IieBt, ift nictt ein

^räbüatit), fonbern ein Slppofitit) an^une^)men, 3. S. Port ftaub

ein \d}mn(kc5 Sd^lo^lein. im Canbe n?eit bekannt (= ba§ 6e!. mar).

SInmctifttnö 2» (Statt be§ fiejionstofen ^räbüatiDS voll fonn nacJ)

alter Söeife je^t noc^ fleftierteS t? oller gebraud)t tcerben, 3. 29. Der Jäeller

ift roller TDetn. Der Fimmel f(^eint if^m üoUer Baßgeigen, Der (Tag

tvax rotier £onnenfd?ein. ®iete ^räbifatioform ift ftereottn) getoorben

unb tüixh auä) auf O^eminina, ^Jieutra unb 5J}(uraIe bejogen, ^. 23. Die

5d?üffel ift polier 6uppe. Das ©las ift poller TPein. Die 5äifer fin6

poller TPein. Jd) fanb ben Ölbaum poller 0lipen (®öt^e). Die TPelt ift

poller TTarrett (SCßiel.). Jcl? finbe aües poller £ei6 unb Crauer (§. ^leift).

SCßed^fel: Da liegt ber 15oben poller 2i]ie, unb nid)t blo% voü alter, )d}on

perborrter (®u^f.). £)I)ne SBegiel^ungämort: TTtir tpar im Jnuerii poller

(Erbärmlichkeit (33örne).

^nmcvtun^ 3* 2)a§ unreine, burc^ bie ibentificierenbe 5|}artifel

als eingefül^rte abie!timfd)e ^räbifatiö bleibt xok ba§ reine fIejionöIo§,

g. 23. Die 2lusfüf^ruug ev]d)nnt als fel^lerf^aft. Die gan3e 2lnftrengung

eradpte id) als pergcblid?; ebenfo beim 3}ortritt einer ^räpofition (für,

3u), ä. 23. Der Hlann gilt für fe^r klug. Der (ßärtncr qab mir fein

Cöd?terd?en ju eigen. — 3n bead^ten ift ba§ Dortt)ortlicI)e ^räbifatiü beö

©uperlatiöS, 3. 23. Beim Spiel ]inb bie J^inber am pergnügteften (f. ©uper^

latit) § 91.) Heber bie 25erba, bie mit bem unreinen unb öortt)örtlic^en

abjettioifi^en ^rdbifatiö üerbunben n)erben, f. ^PröbifatSnominatiö u. 5l!f.

2(nmct(itttö 4* '^m abd. mar ha^ abjeftioifd^e ^Präbifatiu noc^

:^äuftg fleftiert, 3. 23. Siu (^'leutr. ^lur. = 3(n^aria§ unb ©lifabetl^) wärun

rehtiu (gereif)t) beidu fora gote (Slat.). Thiu wort thär gifultu werdeni in

irö ziti (werben erfüttt. bf.). Säliga mih quedent allu cunnu (8ettg greifen

midj aEe ®ef(^Iect)ter. bf.). Wurdun geteufte in Jordane (fie ipurben ge=

tauft, bf.). Minnisto ist geheizan in himilö riclii (er n)irb ber geringfte ge=

J)ei§en. bf.). Nist unödi (unftef.) mit gote iogewelicli wort (ift nid^t un*

möglid^ bei (Sott. bf.). f^Ieftiert unb nid^tfleÜiert neben einanber: Er was

heilag inti guater (Dtfr.). — ^m mhd. ift baö fubjeftäbeäügtid^e präbi!a=

tit)e ^Ibjeftil) meift fd^on fterionölos, namenttid^ in ber ^rofo, 3. 23. Der

eine wec ist linde unde sieht (fd^Ud[)t) und süeze und ouch gar senfte; so

(bagegen) ist der ander gar herte unde rüch und enge unde gar stickel

(fteit) unde müelich (23ertf).). Guotiu werc äne den gelouben sint vor
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gote tot (bf.). Die schuohe wären so boese und so alt, daz ir nihtes niht

ganz was (bf.)- Diu junge küneginne was vrö und gemeit (©ubr.). Die

liute unmüezic (gefrfiäftig) wären (bf.). Der sprunc, der was ergangen, der

stein der was gelegen (5^ib.). — ®od^ ift auä) fleftierteö 5]}rdbifatit) im

3^omtnatit) nid^t feiten, g. 25. Der boum was unmäzen höher (®ubr.). Der

nü vil sere wunder lit ($Jlib.). Ouch ist so grimme starker der wundern-

küene man (bf.). Ez ist dehein mensche so armez noch so krankez (SBertl).).

Ez ist nieman so sündiger und so meintaetiger (bf.). SBed^fet: Ez wart nie

dehein mensche so heilic, noch so reinez noch alse guotez (bf.). — ^m
Slffufotit) überwiegt bie fte!tierte O^orm, 3. 25. Ich bringe'n iu gesunden her

wider an den Rin (D'lib.). Er sach in bluotes röten (bf.) Herre, wenne

sähen wir dich hungergin alder dürstegin? ((Srieät).). Der sine liebe mäge

so verre nach vroun Hilden hat gesande (®ubr.). ^n^effen finbet ftd^ auä)

flerionStofer ^ffuf., 3. 95. Dö er sin ros daz guote naz von bluote sach

(2ßoIf A). — Dft fe^eii bie mhd. S)id^ter ben beftimmten 2IrtifeI mit

fdfUDad^em 9lbie!tit) at§ ^rabüatiö, 3. 25. So wurde ich der verlorne (^arc.).

Arnive wart diu geile (üergnügt. bf.). Des (barum) dühte ich in der tumbe

(bf ). Sus was der starke Titurel worden der swache (3^it ). Vor valsche

bin ich diu vrie (bf.). So bin ich an vröuden die kranke (bf.). Sßed^fel:

Der Lamparte listic und ouch der starke was (Ort.). — 2)er ©ebrouc^ beä

ftereotl)pen voller finbet fid) biött)eilen fct)on mhd. g. 25. die sporn hiengen

voller schellen. Ein reinez herze daz voller kiusche ist und voller tugende

((§rie§{).). Diu weit voller sclege und volliu angest ist (bf.). — S)Q§ mit

als eingeführte abjeftiüifd^e ^räbifatiö ift vihd. nod^ nic^t üblid^; bod^

finben fic^ Säue, bie no^e an ben heutigen ®ebrau(^ grengen: Waer ich

also töte beliben in diseme tan, wer hete danne erloeset min einlif dienst-

man? (2öoIf A). Ich mac mich also blözer der viende niht erwern (bf.)

Also wunder ruowet er da und hat uns her nach iu gesant (2öig.). Mit

ir wizen armen druct si in also töten an sich (bf.). Eteliche sünder diu

erde versclant also lebendige (®rie§^.). Den andern boc den gehielter also

lebenden Cbf). Läze ich die liute also vastende vone mir varn, so ver-

werdent si üf der sträze {^ot% ^xeh.). 2)ie fübb. 23otf§fprQ{^e gcbrouc^t

äffe (= atfo, atfe), 3. 25. (Ex ifet bas Steife^ äffe roJ?. — 2lbie!tit)ifc^e§

5j}röbifatit) mit 23orn)Ort: Daz muoz et nu geschehen, sit du mines mannes vür

eigen hast verjehen {^ih.). — Slttrattion tüU nihil est reliqui, nihil reliqui facere

begegnet auä) mhd., 3. 25. Hüetet iu vor allen tötlichen sünden, wanne iu ist niht

schedelichers (25ert^.). Mich dunket niht so guotes noch so lobesam (^Jlinnef.).
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§ 83.

b. J)a0 atttiBtttttie ^bjeRtb.

1. ®a5 attrtbutiöe ^Ibjeftiö erfc^eint in ber 9flegel flefttert,

nur Qu§na^m§n)eile f(e£ton§(o§. ©eine giejion ift entmeber bie

ftarfe, ober bie fd^tüac^e.

2. 8eine 25ermenbung im ©a^e ift t)erf(^ieben : e§ ftet)t enb

toeber a) mit feinem ©ubftantio in fongruierenber 2Beife unmittel=

bar üerbunben, al§ derbunbeneS (!oniun!te§) ^bjeftiti, ^. ^. (Er

bcft^t ein gerdumtges i>au5. €r beft^t ein fd^önes, r>on einem

(Sarten umgebenes ^aus; — ' ober b) ni(f)t unmittelbar mit

einem Subftantit) Derbunben, aU abfohite§ ^bjeftit), g- 58. 3d?

5ief;)e fauren TPein bem füfeen t)or. I)er j^luge l7ütet ftd?

vov 5d?aben.

3. 2)a§ abfotute 5(bje!tit) tjeigt: a) gefonberteg (bi§ =

junftes) ^Ibjeftit), menn ha^ jugeftörige (Subftantiö im 3»=

fammen^ange öor^^anben unb in ©eban!en ^u bem fubftantiulofcn

5lbje!tit) burd^ SBieber^oUing gu ergangen ift, 3. 33. Jd} ^ä\)k

biefes Jdnd) gu ben nü^ltd^en (nömlic^: Büdnern). — b) fub =

ftantit)ierte§ ^Ibjeftit), trenn ha§ gu ergängenbe ©ubftantio

gang fe!)It unb nur in ber 23orfteIIung t)orfd)raebt, 5. 33. Tlid^t

fürd?tet ber Sd}wa6)e, ber Srtebltd^e mef^r bes nTdd7tigen

J5cute 3U TPerben. 3n le^terem ^atte wirb bie SJlaju^fel

gefc^rieben.

§ 84.

aa) |)ä$ Rottjttnßte ^bjefitttt.

1. S)a§ attributive !onjun!te eigentliche 5lbie!tit) fte^t in ber

Dtegel öor feinem ©ubftantit) unb gtoar in fleftierter (ftarfer,

ober f(j^n)a(^er) Sorm, 3. 23. I'ie redete Strafe ift nur bie

e rufte Soxm ber Ciebe. ^ol)er fefter 6inn ift bes ITIannes

ebelfter 5d)mu(k. freies TDort ^iemt freiem Hlanne. €r

ift ein freier HTann eines freien Staates.

^nmcttnn^ ! S)ö§ fonjunfte ^Ibj. fann burcf) abfiängige 23eftim=

mungen öon feinem ©ubft. getrennt fein, 3. 23. Das bem Sxemben auf

feine Bitte erteilte Perfpredpen n>eröe id? erfüllen. S)q§ Übermaß fotc^er

23eftimmungen bewirft ober ©d^werfälligfeit unb oft UnbeutUct)feit, 3. 58. Das

mdbcf^en wax buxd) bie auffleregten TPorte bes (Srafen unb buxd) ben lauten,

vox nid?t meljr ju bemdltigenbem 3orne bebenben MarK^e feiner Stimme er=
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fd^recfet. Die unsurcrlafftgen, nur all3u f?dufig von einer win^^igen, aii5

:poattfd? Un3ured?nung5fäl?tgen jufammengefe^ten mel)rf?ett von TPdf^lern

in ben 3?eid)5tag entfanbten Pertreter (3eitun9).

2. 5lu§tiQ]^m§tt3etfe fte^t e§ btStreilen tiad) feinem ©iibftantit)

unb ^at bann fle^ionSlofe Sorm. 2)iefe Sügung ift in bcr

^rofa nur in n)eni9en 2?erbinbungen guläffig, tx)ie: niein Pater

feliö. Das ift tas (Sefc^)Tnetbe beiner JTTutter feltg (^uerb.).

Prei (Bulben r^cinifi^ ^err J5acd}us |'d?Iucfete ^wd Vila%

rl^etnifd? o\)nc vid Be|d?merben f;tnunter (§auff). Mnbert
niarh bar. §öufiö aber ift fie in ber 2)ic§tun9: €in ITlä'öd^en

fein, ein llldbd^en traut, ein rafd^es Viläbd)en mir gefallt,

(ß^am.). ^^öslein rot. Dvd TPorte nenn' \d) euc^ tnl^alts^

\d)voev. Hedjberger n?ar ein Junker hecfe (ll^t.). Jköniq

jkaxi, mein Brubcr \)e\)v (bf.). 2In bie Ciefe bodenlos f;at

gepod?t bes rafenben ^ufes 5to^ (©cblüab.). 2luf einer qvo^cn

TPeibe gelten mel taufenb 5d?afe filbernjetfe (©c^il.) 2luf ber

Bibaffoabriidie ftef;t ein ^dVqcx alter^rau (U^l.) TDillkommen

Tlldgblein traut! (b|.). I^er Sriefenkönig mdd;)tig ft^t auf bem
Cl^rone prächtig unb mhm \\)m bie Codpter f^olb (3ebli|).

Da ragt ein Curm fo feft {B^^xoah.). Jd) voiü eud? er^df^Ien

ein nidrdjen qav fd^nurrig. (Ein nTdb($en f(^ön unb n^unber^

bar. 5al;rt n:>ol7l, if;r Strafen grab unb krumm! Unb ein

21Iter bumpf unb trübe lagerte fici? auf bie TPelt (U^I.). VOol)i

bvaud;)t es ]oid)ev Stunben fo innig unb fo Itebepoll (bf.).

Jd) \)atV nod) €Itern lieb unb treu (bf.). Der Hduber gro^

unb milb (bf.). 2luf blut'ger Bal?n laftet ein £ei(^nam bla^

imb kalt (Sreitg.). 2luf bes Berges I?ö(^fter Spi^e ftef^t bie

(Eanne fc^lank unb grün (bf.).

^ntncvtun^ 2» SBistüetlen begegnet noä) nod^ alter SBeife naäj'

gefteüteS f eliger, meift in erftarrter f^orm: Da ber ^crr feliger no(^ lebte

(©d)i(.). mfein Vdann feiiger war bei Jaf?ren unb nid?t leidet 3U rül7ren (@öt!^e).

Jd) fjabe bie Sadpe von meinem Pater feiiger ererbt (^mtnerm.). TTTan f?at

nid?t aufs 5euer adptgegeben an Jl?res )l»errn Paters feiiger £et(^e (§eb.).

SlnmetJttnö 3» J^Ie!tierte nad^gefteÜte Slbjettiöe ((£r gab Befef?I,

ausbrüchlid?en), be§gteic^en unf(e!tierte§ bic^terifd^ nac^geftettteS Slbjeftib

in Jßerbinbung mit anberen qI§ gan^ furgen obberbialen 23eftimmungen,

iDie fo, gar ((Ein Höslein, rot von (5oIbe) unb bie in auf^ä'^Ienber Häufung

nod^gefteHten ^Ibjeüiöe (2tn bir (Sefellen, unl^olb, barfc^ unb toll, ift ma\)X'
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lief? TPenig ju vextieven) enit)finben tüir l^eutjutoge aU felbftänbige 3wfä^e.

aßir fü{)ren fie unter ben 5l:ppoftttt)en auf, f. bajelbft.

$Knmer(un(t 4» 2)te Slboerbiatabjeltiüe geftotten audj in ber 3)tci^tung

!eine 3fiac!^ftellung, ba fie nid^t f(ejion§to§ gebroud^t trerben fönnen : nid^t

Das 5cft Qeftrig. Die 25erge bortig.

^Inmctfnn^ 5* 23ertaufd^ung be§ attrtbutiöen unb präbtfotiöen

Slbjeftiöö: Jei^t flieJ^cn bie (Seufen, unb jef^ntaufenb glüdiUdpe JTTcnfd^en

[inb gemacht (©d^iE.). I)ietf?elm f?ä(fteltc ftlein liiotj. Der (Tf^or, ber ein

geborner J^ned?t, ein fold7e5 fid? crküf?nt (= ber aU ^ned^t geboren ift.

@c^i(.)- ^iu geborener Spanier I^at m'id) tanjen gelef7rt. (£in fogenannter

6ternbeuter. (Ein gen>efener Sotbat. — Übergang üon attributiöer gu präbi=

fatiöer ^yügung: öef?t mir (biefe) €eppiä}e\ \)at fie einer fo fd^ön in ber

gan,^en TOeit. Si het ein houbet als ein hunt, lange zene, witen niunt, diu

ougen tief, viurevar (2öig.). (Elle a les yeux profonds). — ^oet. Über»

gang in§ ^Ippofitiü: 2tm Ufer ftredit eine 5unge fanbig fid? iuä TJTeer

(®riEp.). TOo f?ei^ ein (Öuell entfpringt (U{)t.). i»o(^beinig matet im

TPaffcr ber Stord? ((S. steift).

^nmcvtnnfi 6» ®a§ öorfte^eube attrtbutioe ?lbje!tit) !ann in

ber S3oI!öfprad)e unb in ber ^^oefie im 9^onnnatit) unb ?l!fufatiti be§ 8ingulari§

tior fäd)lid^en ©ubftantiöen o^ne bie @nbung —e§ erfd)einen, alfo ffejiouö-

loy gebraui^t njerben, g. 23. 3Itt (Jifen, baar (Selb, kalt TDaffer, auf

g u t (3lüdk. Huffifd? polen. preuf3ifd? TTTinben. IDüfet' id? mein (Slüdi an

5eithd? ^ut gefeffelt. Da fe^t if?n ber (ßraf auf fein ritterlich Ho^.

(Jin ftdf7lcrn Dad) für5 ^aupt ift je^o mef?r n?ert, als ein fteinern ^aus

(8c^il.). (Ein fd^warj, tpilb Hofe (U^l.). Du trdgft ein jüd^tiger, f^öfper (Semüt

(33ürger). TDoT?I pranget bes maf^l, mein feöniglid? ^er^ ^u entjudien.

Da warb if^m am Ufer ein tro dien ©rab. Bin bod? ein arm unmiffenb

J^tnb. - S3iel feltener fommt öor männlichen ©ubftantiben ein flejion§=

lofe§ 9lbje!tiü üor, 3 29. (5ut 5reunb! (^Introort beim 3lnruf). TDar cinft

ein Hiefe <5oliat\}, gar ein g e f d f? r l i d? ntann (Staubiu§). Jd) rväve nod}

gern ein t [7 dt ig HTann (®ötl)e). Das 2llter ift ein f^öflid? Vflann (bf.).

lieb Mnabe, bift mein (©d^ill.). 3urüdie ritt ber jung Ifloianb (Urlaub).

Diis ift ber TDunnenfteiner, ber g tc ife enb TDoIf genau ttt (bf.). Der heilig

(Seift (©öt^e). dv ift ein gut 2?egent unb TlTann (6laub.). Du fragft, mer

ift ber tf^öric^t HTann (Ülüctert). (Ein faf?renb 5d7Üler (©(^effel). @§

finb bie§ tiefte be§ alten ©pracf)gebraud^§. — 5lu(^ 2Bed^fel finbet fic^: Du

fd;üttclft mad?tr»oU bein mdf^nenummogtes feöniglid? ^aupt (6l)am.). Sein

gefd;>liffen großes böf?mifc^ (Sias trank ber treue 2lnton (©(^eff.). (Ein
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unbebeutenb unbekanntes Äinb (©ötl^e). (Es exManq ein f?of?c5 prcifenb

TPort (dlih.). 3d} bin ein ef^rltd? beutfdpes Blut (bf.). (Jin f^of^es trauernb

5rauenbilb (bf.). ^tud? ein ernftes (3otte5fürcl7tig leben nic^t t?or 2Uter

f(^u^^t (6ci^ef.). Dod} n?ax bes J^öni^s Veüex ein abltg jungc5 Blut (bj.).

— ©elten in anbeten ^afu§: Du befkckft mit Blut klein lpüppd;)ens weites

^od}^eitskleib (^eine).

Slttmcrlfuttö "^^ 23or ©ubftantiöen jebeS ®efd^te(^t§ mirb inSbefonbere

eitel gern fIejion§Io§ gebraucht, 3. 25. Das ift eitel prunfe. la%i midt)

aus (Eurem IHunbe md?t eitel Säbeln unb @efc^n?d^e frören (®ötl^e).

Por eitel £iebe (U^t.). Das finb eitel QJl^orf^eiten. (Seff.)- J^r öutes Hedpt

unb frommes Cf?un finb eitel, eitel lüqen (ß^ara.). 'rDaf7rf?eit rebet er

nie, unb eitel fügen erfinnt er (®öt^e). 3)er ©ebraud^ grünbet fid^ auf ba§

aböerbiate eitel = nid^tä anbetet ol§, geftü^t burc^ bie ?lnalogte be§ fle5ionö=

tofen lauter, 3. S TParum trägt er mir aud? lauter fold?e 5ad?en auf?

3. 3 tuet imb mel^r eigentliche 5lbie!ttt)e fteljen in ber $ro|a

t)orau§ in fleftierter gorm, 3. 33. Dk f^ol^en, küf)len ^aUen,

bie f^citern unb bk traurigen Stunben. It^as f^ilft mir nun
bies l?e(Ie, bies n?ei^e Segelhleib? (greil.).

5(ttmerfttttö 8» S3on stuei ober mef)r üorfte^enben ^Ibjeftiöeii mirb

nur ba§ 3ute|t ftelienbe fleftiert, menn bie 95erbtnbung eine 5lrt ^ompofi=

tum barfteüt, 3. S3. Die gelbrote 5al?ne. Die fc^mar^, mei^, rote 5lagge.

Die Jäatferlid? Deutfd^e poft. Das ^rofef^crjoglic^ 25abifd)e HTinifterium.

©0 aud^: Der blau unb meifee (Srenjftodi. Die rot unb fd?n?ar3e 5a\)ne.

— (Sonft finb berartige ^ompleje öon Slbjeftiöen foiüol^l in einigenber

al§ in trennenber 23ebeutung t)or3ug§n)eife ber poetifd^en ©praclje eigen,

g. 95. Um beine fdpön unb eble Cod?ter n?erb' id? (@l)a!.). Jn jung unb

alten Cagen (®öt^e). Jn füll unb feud?ten Budpten (bf.). Jn bem gro^

unb kleinen ITefte (bf.)- ^It unb neue ^ugenbtrdume (Ul)t.). 3n bie n?eit

unb breite TPelt. TPas ein meiblid? ^er3 erfreue in ber hie in unb

grofjen TPelt (®öt^e). Die f?eilfam unb übenbe Prüfung (bf.) (5xo%

unb fe l e i n e Pogelein. (gebraucht bas grofe unb kleine ^immelstidpt (®öt^e).

Die gelb unb ipei^en Blumen mef^n mie (Solb unb Silber auf ben ^of?n

(Öött^). Der Braten ron 3af?m unb milbem (Seflügel (^l)xf.). TPagft bu

3U naiven mit fo milb unb fred?em Sinn? (Siecf). Unb mit blau unb roter

TPolle ift am ipei^en Tle^ geftrickt (©d^ef.). (Es lebe 3al?m unb ipilbes

Sd?mein! (Urlaub). — 25ei aft)nbetifd)em ^omplej tonnen oft Btt'eifel^

entfte:^en, ob unfleftierteä 9lbje!tiü ober 5lboerb üortiegt, 3. 25. Dn fo ge=

fdfprlid? bornenroller Sad?'. €v mar ein ftolj, »erbrie^licf;»

fd^merer ITarr (©d^iö.). Den ^ävtlid} meid?gen)öl?nten 5ufe (bf.). (Ein
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üpp'iQ Iaflcrt)oIIe5 teben (bf.). Cretbt er fein Spiel mit etnftf^aft rpürb'gcn

Ceuten? (bf.). Sd)ämc bid? 6er uralt frommen Sitte öeiner Pdter! (bf.).

Unnaiüxlid) ungel?eure Vexbxed}en (bf.). Jn monbios ftillcn Itddpten (U^I.).

(£tn alt ja^nlofes 5räuletn (bf). 6ag' an, traut lieber Jänappe (bf.).

Jfteinem fielet ein f^ertlic^er grö^ereä tos vox (@öt^e). TTad? rerborgen

goldenem 5d}a^e (©öt^e). TDeld) liüf?n, üern?egen, rdubetifd7e Cf?at ! J^appan

TPU^te bem treutos unterirbifc^en TPüf^len ber TTtaultüürfe cfinf?alt ^u tf?un

(©d^ef.). öie ndf^rt ein unbeftimmt unfä^glidpes Pertangen (flöten). 3u

^elnl^aufen an ber HTauer ftefpt ein fteinern altes fbaupt (@c^en!.). <^5

ift ein uralt Imiferlirfjer 15au (Otebto.). (Seiegen \)at ein Hiefe brin, ein

furd?tbar alter ^eibe (Sifiroob). S)afe l)ier bie ftejion§to[en O^ormen pmeift

feine 5lbOerbien finb, (tt)ie 3. 23. in (Sine ^d}n>cx perftänblic^e Sad^e, ein

läftig langweiliger TTTenfcl?. Tladi^e fc^äumet auf in kodQCnb f^ei^er Bruft.

Die Sau^t bes llXannes 3ieret ein biank gefc^liffen Sd^wert.) ge^t fd^on

borouS ^eroor, bü% bie Setonung ber beiben 23eftimmungen eine g(eid^=

mäßige ift, too^renb bQ§ 2lbt)erb übertüiegenben Son erhält.

^innxcttnn^ 9* 93etm 93or^Qnbenfein mehrerer eigentlicher Slbjeftiüe

!ann bid^terifc^ aucf) eine§ unb boS anbete öorauSgeftellt, ein anbetet nad)=

gefegt fein, 3. 23. ntein wertes Hingtein golben. TDas foU mir noc^ mein

gldnjenb Hofe fo Mf?n? (Siecf). Sie fa!?n ben Mniq an mit feftem 2>licft

unb ^täiem (6imroc!). Por Braunfdprpeig legt er (ber (Satan) nieber ben

ebein Ferren fromm (bf.). (ßar ftattlid? warb begraben ber treue ^er^og

reid) (bf.). Sag' mir, bu ebler Hitter gut: TPo wirb gefdpenkt ber befte

TPein? {^ferner finbet fid^ poetifd^ ^Jiifd^ung fleftierter unb unfleftierter

Oform be§ %h}. bei nid^t neutralem ©ubft., 3. 23. Sc^öngefd^müdit in weiter,

üiolett unb grüner 5arbe (^erber). — ^ud^ begegnet 5lbtrennung be§

Slbj. t)on feinem ©ubft. mit nad^brudföüotter 3utüc!ftellung: (öefeUfd^aft

könnten fie bie allerbefte l)aben unb laufen biefen nidgben nac^! Fuoge

(®efd^icflid^!eit) hän ich kleine (2Baltl).). — (Selten (poet.): Jf^m ruf?t ^u

^aufe üiclgewaltigcr ein Stamm ((Söt^e). öie trinken bas mü^fam geholte

— bas Bier (bf.). Porwdrts, ^inan! unb bas grofee — bas TPerk ift

getf?an (bf.).

nnmtttum 10* 3)ie 25ebeutung, bie burcf) ba§ fonjuntte ©igen»

fdöaftötDort auSgebrücft mirb, fonn eine fe^r mannigfaltige fein. 23e3Ügtidö

ber (gintüirfung be§felben auf ben Umfong be§ ©ubftantiübegriffe§ finb

brei ©tufen gu unterfd^eiben: 1) bo§ Stbjeftib ^at fpegififd^e 25ebeutung,

b. f). e§ fü^rt ben (BenuSbegriff beS ©ubftantiüä burd^ bo§ beigefügte 3Jler!=

mot auf einen ©pe^ieSbegriff prüdf, 3. 23. Bei ftürmifd?em IPetter geraten
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bie Sluten bes Tfiecxes in gro^e 2lufrt>aIIung (t)ter tüirb ber ©enuSbegriff

TDetter burd^ baä 5lbje!t{t) ftürmifd? in eine 6peste§ be§ 2öetter§ — Sturm

— üertronbett). Der €riumipl)rvaqev. würbe von weisen pferben {= Schim-

meln) qe^oqen. Die fanMgen Steppen (= Sanbfteppen) Hxabiens erfd^ipercn

ben Vexke\}x. — 2) 2)n§ 2lbje!tiö i)Qt limitierenbe (befc^ränfenbe)

23ebeutung. tiefer ©ebtouc^ ift bem öor!)er genannten üertüonbt, untere

fc^eibet fidf) aber babutd^, ha^ ein eigene^ 2ßort für bie Benennung ber

Unterart (6peäie§) in ber 'Sprad^e nid^t üor^anben ift, ^. 23. Der )d}wax^e

Ciger n>of)ni auf Java. (£in altes ^aus bebarf beftdnbiger 2tusbefferung.

2tbgelagcrter (lahak wirb frifd?em Porge3ogen. (Ein ernfter (Saft ftimmt nidjt

3um ^od73eitl7aus. Die gered7te Sad^e fiegt. — 3) ba§ 2lbje!titi ^at

immanente SBebeutung, tüobei ber Umfang be§ ©ubftantiöbegriff'j nid)t

öerönbert (üerengt) tüirb. 5)abei begeid^net ba§ ?lbie!tiö eine bem ©ubftantiö

unter aßen Umftäuben gufommenbe — i^m inmo^nenbe -- (gigenfc^aft,

burd^ bie eine Unterfd^eibung nicf)t öeranlafet roirb, 3. S5. Das breite Bett

bcs 2if?eins trennt 15aben vom Heid75lanbe (^ier ift nid^t ber ©ebanfe, bafe

nur ha§ „breite" 29ett trennt, baä fd?male aber nid^t, fonbern e§ wirb bem

St^einbett al§ fold^em ha^ 9Jierfmal ber breite beigelegt). Slbjeftiöe biefe§

®ebraud^e§ nennt man aud^ müßige. Si boese unkrüt darunder, daz breche

er üz besunder (SEßaltl).). Er lief dö zornicliche den grozen riesen an

(2Bolf D). Des grüenen krütes nert sich der wigant (äßolf B),

Slbjeftitie i m m a n e n t e r 95ebeututig tüerben in ber 35oIf§fprad)e unb

üon 2)id)tern häufig gebrandet, um einem SSegriffe finnlid^e 2lnfd)ou=

lidjteit ober einen gemütli(^en 3lu§bruc! 3U berteil^n, 3. 58. Der

n^ei^e 6d?nee, bie hiinkenben Sterne. (£r trinkt bei (Örgelf(^atle

ben kiifplen J^loftern^ein. Da fe^t tf?n ber 0raf auf fem ritterlich

pfetb unb rei(^t iljm bie p r d d;) t i g c n 3ügel. £abt fid? bie liebe Sonne

nidpt, ber THonb fid? nid7t im TUeer? Der Jftönig Jftarl 3ur Cafel fafe im

golbncn Hitterfaal. Sie fammelt im reinlid? geglätteten Sd^rein bie

fd?immernbe TDolIe, ben fcf;neeigen £ein (@d)it.). Unb berHinber breitgeftirnte,

glatte Sif^aten kommen brüUenb (bf.). Uieber fteigen vom Fimmel bie

feiigen (Sötter (bf.). Üb' immer Creu unb Heblid?keit bis an bein küJ)le5

®rab. Du follft, Henner, auf fd?n)eUenber Streu bei golbenem ^afer,

bei buftcnbem ^eu bein teben in Kuf?e Derbringen (23ürg.). Durd? bie

Rannen will id) fd;>n?eifen, wo bie muntre (Öuelle fpringt, wo bie ftoljen

Ii>irfd7e manbeln, wo bie liebe Droffet fingt (^eine). Dorten raufd?t bie

grüne (Tanne unb ergtcin3t ber golbne TTTonb (^eine). ©old)e SlbjeÜiöe



— 204 —
i)ei§en berfd^önernbe (@pttf)eta ornantio). 5lIIe tiefe fönnen of)nc

S3enQc^tetttgung be§ 33erftänbniffe§ fehlen unb foHten festen in QSerbinbungen

roie: Die Cenipelf?erren beteten fatfd^e (Bö^en an (®u^f.). — 2)Q^in ge{)ören

aud) bie ftel^enben @:pttf)eta (Epitheta perpetua) ber e^ifd^en 3)i(^tung.

©0 Reifet ^ogen „Der grimme fhaqen", aud^ wenn er Qugenblirfüd^ nid^t

eben feinen ©rintm funb giebt. ©benfo h)irb ber töwe, audf tt)enn er

öoüftänbig äo^m ift, ber npilbe genannt (2Botf 2). B).

S3i§tt)eilen ift e§ gtoeifet^aft, rcetd^e biefer SSebeutungen be§ 3lbje!tit)§

gemeint fei, ^. 93. jDie fonnigen ^öf?en 5e5 Sees finö mit Heben bepflanzt,

®er Sinn !ann fein: Sitte §ö^en um ben «See t)erum finb fonnig unb mit

9fteben bepflongt (immanente 33ebeutung). — (Sr fann aud) fein: 3lnx bie ber

<&onne gugefe^rten (nac^ ©üben abfaüenben i^ö^en am 6ee) finb mit 9leben

bepflangt (timitierenbe 95ebeutung). S)erortige ^^ügungen finb, fofern ber

^ufammenbang ben 8inn nid^t flar ftettt, ibrer Sii'eibeutigteit rcegen p
öermeiben.

2lnmctfttttö 11* ^on fonftigen 33ebeutungen be§ 5tbje!tit}§ finb

nod^ gu ermähnen: 1) bie partitiDe: menn burd^ ba§ Slbjeflit) nid£)t ge=

trennte ©egenftänbe unterfd^ieben tt3erben, fonbern Uerfc^iebene Seile eiueä

unb be§fe(ben ®egenftanbe§ in 93etrad)t tommen, g. 95. Den /Kammer werf

icf^ in ben tiefften See, ber mir gebient bei biefem 5tucf?gebdube! (= in

ben tiefften Seit be§ ©ee§; e§ !^anbe(t fid^ nid^t um üerfd^iebene mebr ober

minber tiefe Seen). Tiliä) 3ief?et nad} bem f?öc^ften TDalb bie 5el7nfud?t

fort (= bem t)öd^ften Seil beä 2öatbe§). (Ein Slocft erfüllet bie engere

Cf?alf(^lud;)t (5|5^r!). Der ausgeipeibete fhix^d) wirb ben ^unben ^ur 15eute

porgemorfen (©dfieffel. 9^id|t ber ^irfd) wirb ben ^unben öorgemorfen,

fonbern ber au§gett)eibete Seit be§fetben = bie (Singettieibe). Die unterfte

^ölle flaute von bumpfem (Sef^eul (klopft.). Tieige bid) tief an bas unterfte

Jftreuj (klopft.). I>er f?öd?fte Fimmel über ben (TYipfcin ber Berge n>ar

überwogen (®ötbe). Die Sorge niftet gteid? im tiefen (hexten (bf ). Jd)

l?ab' bir mein tiefftes ^er^ entbecJit (bf.). (Es erklettern ben f?öd?ften HTaft

flugs bie TTTatrofen (Opiaten). Jd) faf? ein lUäbdjen ftd? im jungen Cag

ergef^en (^örn.). — Nu läzen wir riten die getwerc wider in den holen berc

(S^irg. = in ben '^o^ten Seil = ^o^te). S)iefer ©ebraud^ entfprid^t bem

be§ latein. primus, medius, extremus, summus. — 2) bie proleptif d^e,

tnenn eine erft eintretenbe Söirfung alg 9Jier!maI toorauSgenommen wirb

(nur poetifd^), §. 93. 6te (bie SJleertiere), bie einzigen, bezeugten ben per=

flof?lnen iCiebesbunb, aber if^nen fc^lofe auf emig ^efeate ben ftummen

YTiunb (^ fie fd)toB itinen ben 9?tunb, fo bafe er ftumm n)ar). Straf?tenöer
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25n^ölan3 traf bas 2tuge bes exhiinbden Volkes (= jo ba% e§ erblinbete).

^at ^exkuUs nic^t von bexqUidjen ^eiüm bie gefduberten Cdnber befreit

einft? (flöten. 2ßenn bte ßänber fc£)on gefäubert tnaren, [o tuar ba§ 23efreien

überflüffig; ba^zx = fo ba§ fie qejäubert tt)urbeu). THit bes Donners

Jkxad}en 3erfprengt es (ba§ (Srg) 6a5 cjeborft'ne ^aus CSdöill.) 2ll5 5<^eik

l)duft' er 5üüe bes (Solbä, JSaran?anen plünbernö unfeltger ptlger (^t)r.).

(£r brdngte bcn 6:porn in bie Seite bes äd^^enben Hoffes (bf.)- 3erfd?neibe

bie 25reitcr unb f^oblc bie fmirf(^enben Spdne ab\ — 3) bie fcE) einbar

tt)iberf:bre(^enbe(D5Qmoron), 3. ^. 3Ute junge TTTdnnern)aren in meiner

Stubenten^eit feltene (Erfd^einiingen. Den armen reidpen TlTann beklagen

n?ir von ^cr^cn, bem (Sid?t bie (Slieber Idl^mt. Die menf(^enreid?e (Öbe.

Die unf?eiligc Ijeiticc Sef^me \}at bie JTTenf(^en rerurteitt of?ne Perf;>Ör

(9f{ebtt).). Das abgeftumpfte ^efü\)i biefes unglüdiUc^en (5lüditi(^en

(SQßiet.). Ich hän ein senfte unsenftekeit (SÖalt^.)- 4) S)ie ein ©enetiöottribut

tertretenbe, 3. 29. Das mu^ ju l^ofperer J^enntnis gebracht werben (= gur

Kenntnis ^ö^ergefteÜter). Dabei finb für i^n frembe Hatfdpldge ma^qebenb

gemefen. — Slufeerbem finb ntonnigfad^e fonftige Jßerbinbungen öon 5lbj.

unb <Subft. teit§ in ernfter, teil§ in ^umoriftifc^er Sebeutung nic^t unge=

getnö^nlii^, g. 29. JTCeine geometrifcJ7en 5reunbe. €in ftatiftifcber Z'rrtum.

Der f^immlifcbe 51ug (= gtug gum Fimmel, klopft.). Die Sranjofen

fpaben keinen epifd^en Mopf (= 6inn für bQ§ (Spo§. .^topft). 6ud?' ben

Jüngern Jiu%l (2CßieL). Titan fpri(^t ron einem l?od?ften Heifeprojekt (= ber

pc^ften ^errfd^aften. 29örne). (£in bramatifd^er Hidpter. lT[etf?obifd?e

Hatf(^Idge. Jn bem abenbüd)en (Sarten Tpanbelt bes 3tlkaben Cod?ter

(§eine. yiad} gried). unb lot. 23orgQng). Das ^erausfpringen aus bem

TPagen ift mit (^irurgifd)er ©efa^r rerbunben (58örne). 6eine feuchte

ötubentenjeit. ßaft bu geliebte Sorgen? (= um eine®eltebte). Die plaftifd?en

®raufamkeiten ber 5ran3ofen (^top. = ber Oiaub öon Statuen). Die

knöd?erne TTIüfpIe = bQ§ @ebi§ (ßenau). Snjifc^cn Sd)iller unb (Sötlje ift

eine bibaktifd?e 5reunbf(^aft (29örne).

5(ntttetfttttö 12» 29eQnftQnbet tüirb: Die Haute ift ein rerfc^obenes

(Öuabrat (bie Otaute ift gor fein Duabrat — Derjcftoben unb Guabrat bilben

einen unlösbaren ©egenfa^). Der Sa^abfdjnitt ift ein r>erkür3ter Ttebenfatj.

Das Cafter ift eine negatit)e S^ugenb. 2)od) fagt man ot)ne 2lnftanb: Diefe

Steine finb imitierte Brillanten. 6ie tragt fatfd?e (£belfteine. .^umoriftifd^

:

(Jine ^anbroll ungebrannter 2lfd?c (= ein trüget, .^ebel). yi\ii}i gu

empfet)Ien ift bie 2Bertrenbung neugebitbeter SlbjeÜiöe auf — tid^ unb —ifd^

ftatt ber rid^tigen ,^ompo[ita, 3. 29. (Ein fprad?Ud?er 5el)Ier (ftatt ©pra(^=



— 206 —
fester). (Jtterlid^es fbaus ((SItern'^QU§). Hegnerifdpe (Tage (ftott ütegentage).

(Befeütöie Spiele (©ejeÜfd^aftglpiefe). 3eid?nerifd?c Potlagen (^eid^entjor-

lagen), poftalifd^e (Jtnrid?tungcn (ftott ipofteinrid^tungen) f. 22ßuftmann

„^Itter^onb ©proc^bumm^eiten".

Slnmcrfnnö 13* Ungenau ift bie SSerbinbnng etne§ attributiven

3lbieftiD§ mit einem 6ubftantiö, wenn bo§ 9Jler!mat ni^t biefem felbft,

Jonbern öielmetir einem ftammüerraanbten SBegriffe gufommt, §. S3. (Ein kurzer

pceMger (nid)t ber prebiger ift furg, fonbern feine prebigt). (Eine feine ;^öd?in

(nic^t bie ^ö(f)in ift fein, fonbern i^r ;aocJ?en). dine fed?5idf?rige 5rau (nid^t

bie t^rau fonbern i^x 5rauenftanb ift fec^gjä^rig). Dex einjdf^rige 5rein?illige.

Dev pririlegierte 2lpotf?eker. Dex rote 2tnftreid?er. ©old^e Ungenauigfeiten

finben fidö bisroeiten fogar bei Klaffifern, g. 93. (£in f?ol?er Springer

(ßeffing). (Ein ebener Cdn,^er (bf.)- dine jd^me unb rvübe 5afanerie

(®öt()e). (Ein feiner Bemerfter (= ber feine SSemerfungen mod^t bf.). I>er

Ieid?te Sieger (©d^iü.j. Dex gute 15e^a\)iex (®öt^e). Vex bloj^e Deutfc^=

fpred?er (^. ^ßaul). — Überl^aupt ift bie 93erbinbung be§ 5lbie!tiO§ mit

einem nomen agentis auf —er ober einem ©ubftantio ä^nltd^er 29ebeutung

Mufig äweibeutig, ba e§ gweifet^aft fein fann, ob bie ©igenfd^aft ber ^erfon

fdiled^tbin beigelegt tt)irb, ober fid^ nur auf hi^ in gerciffer S^^ätigfeit be=

finblic^e ^erfon begießt, g. $B. (£tn guter £ef?rer fann bebeuten: ber gut ift

unb ber gut (ef)rt. (Ein angcnef^mer (Ergdf^Ier. (Ein npackrer Jfiutfc^er.

— (Ein geborener Blinber (ßutt)er, aU 25ermengung beö präbüatiOen Slbj.

mit bem attributiven guläffig).

^nmctfun^ 14* S3ei ber 25erbinbung be§ SlbjeltiöS mit gufammen=

gefegten ©ubftantioen gilt al§ O^eget, bafe fid) erftere§ auf be§ @runb=

tt)ort unb burd^ ba§felbe auf ben gangen 33egriff be§ ^ompofitumg be«

gie^t. 3)arau§ folgt bafe ba§ Slbjeftit) nidtit auf ha% 29eftimmung§tt)ort

allein begogen loerbeu barf. (Segen bicfe Sflegel tt)irb l)äufig gefel^tt. SJland^e

berartige 25erftöfee fatten gerabegu bem ©ebiete be§ Säd^ertid^en anlieim,

g. 25. Dex kux^e TDarenf^dnbler. Dex halte lpa^tetenhä(kex. Die reitenöe

2lrttneriekaferne. (Em roter ^ufarenoffijier. Dex d)emif(^e Sabrikbefitjer.

Das gebrannte /ftaffeelager. irTarinierte li)eringsf?anblung. Die faurc

(Surkengeit. Die gebunbene 25ud}I)anblung. Die gerdud)erte 5ifd?l?anblung.

Dex religiofe Bilbfc^ni^er. ^öl?ere Sd?ulreform. Die bittern ITTanbet^

bdume. Ungebleid^te Ceinn)anbl;>anblung. Bai^erifdje 25ierftube; be§=

gleid^en: Die (Staubensfreif^eit an TPunber unb Seid^en. — 5lnbere ber-

artige Unrid)tigfeiten, bie ujeniger in bie 5lugen fpringen, finb tt)eit üer=

breitet unb feftgefeffen, ba^ fie !aum mel)r gu befeitigen finb, g. 23. Das
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freie ^anb^eiö}nen.. dine gebrannte TTIel^lfuppe. I)eutfd7e 5pvad)ief)xe.

5rttn3Öfifd?e Unterridptsftunbe. Das katf?oIifcl7e pfarrf?aus. Die du^erfle

Preisangabe. Deutfdpes TDörterbud? (öon ©rimm gebraucht; (SanberS

fagt: „TDörterbud? ber bcutfd?en Spradpe"). — ^toeibeutig finb S3erbin=

bungen, tt)ie ;Sleine HTäbd^enfd^uIe — J^Ietnes Jain6ergef(^rei. JTTetn fünf«

unbbretfeigjdf^riger 5reunb (33örne). (tin junger (£f?emann. — ©tgen'^eiten

ber begeic^neten 2lrt finben fid^ bi§tt)eilen bei unfern ^taffifern, g. S3. 3ipei

Sd)aufpielcrinnen por (= für) bie perfd^miljten 5rauentoIIen (Sefftng).

(tin kleiner TDttber 5d}meinskopf (®öt!^e). dx bracf^te flugs bcn TPitben

6cl?n)einsftopf (§br.)- Die öffentlid7e JlTeinungsfabrik (23örne). — ^lid^t

gu beanftanben : Das gelobte unb bas Seenlanb würben gepaaret (^br.). ^anb

ex jebe J^ugel mit feinem als mit Straf^lenbanbern an bie gro^e Sonne ? (bf.).

SInmerfund 15* 21I§ unäuloffig tüirb ferner üon manchen ®rara=

matifern bie attributive Jöertüenbung ber mit —weife gebilbeten 5lböer-

bien erÜärt, 5. 23. bie 3n?angsn>eife Perfteigerung, bie teiln?eife Ze^ai)innq,

bie üerfud?sn?eife (£infüf?rung, fo paarn?eife, reil^enweife, fa^weife, leif;)»

TPeife, proben?eife, ftüÄn?eife u. f. tt). i^nbeffen ift mc|t gu t)cr!ennen, ba§

burd^ fotcJ^e ^^ügungen t)äufig bie ^ürge be§ 2lu§brucf§ geförbert irirb;

anberjeit§ l)aben im Saufe ber 8prac^euttt)i(ielung, abgefe^en t)on bem mhd.

diu unmäzen schoene, mand^e Slboerbien abie!tit)if(f)e 93ertt)enbung er'^alten,

tüie fern (verren), naf^e (nach), jufrieben, porljanben, ungefdfpr, wcilanb

(®ute treilanb Ä'önigiu. Scl)leg. ©^af.), apart, tüurum joll bie 2Cßieber=

l^olung fold^er SSorgänge inunferer ^nt entfd^ieben falfd^ fein? Der gute 2tnbre

war burd? medpfeisweife Perfüf7rung ber beiben(5JiQbdl)en) leicht in Bewegung

3u feljen, feine ITIufik 3U verlängern (©t!^.).

^(ntttetfung 16* ^m ahd. xoax ba§ üorfte^enbe 2lbjeftit) im S'lom.

©ing. aller brei ©enera unb im ^ffuf. ©ing. S^eutr. biStneiten unfle!tiert;

meiftenä aber ift fowo^t bQ§ Dorfte^eube al§ bog nac^gefe^te fte!tiert, g. S9.

So ist der heilego geist (Dtf.). Ja bin ich smäher scalc thin (bf.). Iro

willo ubiler (bf.). Thär was ein man alter (bf.). So fuar ther sun guater

(bf.). Sie zaltun zeichan filu wähi (auögegeid^net), wuntar filu hebigaz (bf.).

Muatar thiu guata (bf.). Gold scinentaz. Thaz wazzar fliazantaz. — 5^m

mhd. ftct)t in ber 5|}rofa bQ§ 2lbj., wie lieute, meift öorauS in fleftierter

f^orm; im 5flom. ©ingul. aller ©enera unb im SlÜuf. 6ing. 9fleutr. aud^

in unfleüierter, 3. 23. So habet ir starkez gedinge (Hoffnung) und vesten

gelouben ze gote (23ert^.). D6 nam sie ein lesterlichez ende und einen

schemelichen tot (bf.). Welch ein tugenthafter man der ist (bf.). Der

almehtige got heizet ein guot hirte (bf.). Kristenlicher gloube äne kristen-

lich werc ist ein tetes dinc. Daz ist ein vriez dinc, ein edel dinc, ein
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edel gäbe (93ert^.)- ©ettenet: Er lidet unsegelich, dinlich marter (bf.). ?inrt)=

fteüung mit so: In aller der werlte ist niendert sünder so arger (bf.). Ez enist

engel so höher (hl). — 23ei ätt)ei unb tnegr Slbj.: Kathö was gar ein guot

man und ein tugentlicher in allen Sachen. Diu ämeize treit guot dinc und

edelez ze hüfen, Wsenest du, armer mensche tumber? Du rehter trügener,

ungctriwer! Ungerwetez leder, fülez. Die unsaeligen tiuvele unde die ver-

fluohten. Du hast darumbe den liebten gelouben, den höhen, den staeten,

den reinen, den heiligen verlän (33ert£).). Er schuof guotez gerihte, geist-

lichez und werltlichez (bf.). — ^n ber ^id^tung ift ba? 9Ibi. batb i)ox=

gefteüt, balb o^ne ober mit 5trtifel noc^gefteüt. 2)a§ öornngefteEte ift im

9^om. ©ing. unb Slff. ©ing. 9^eui. önufig imfleftiert, in ben anbeten l?afu§

feltener; bQ§ nad^geftettte ift fet)r f)äufig in ollen ^afu§ unfleftiert. einb

mehrere eigentliche Slbjeftiüe tior^anben, fo fönnen fie aud) boS ©ubftontit)

umfd^Iiefeen, mobei fämtüd^e ^Ibj. fleftiert ober unfleftirt finb, ober auc^

n)e(i)fetn, 3. 25. gröz jämer (5]}Qrc.), guot geselleschaft (^flüein), guot wort

(Sftab.). So hast du guot heil (3tt>ein). Der trürec man. Diu ungeloubic

diet. In daz geheizen lant. Ein edel man. Er vant ein kleine vingerlin.

Ein übel höchzit. Frische kalte brunnen, die fluzzen in dem tanne (®nbr.).

Si truogen vremdiu wilden mal (2ßed)fe(. 5)}arc.). Din reideloht (locfig),

lanc, brünez här (^orc). June, visetic (fd^murf), süezer man! (bf.). Gel

und bläwer varwe sach man manegen van (2BoIf D). Uf einem touwec

grüenen gras (^arc). Diu reise wart getan gein dir, vorhtlich süezer man

(bf.). Sin edel hoher art (bf.). — Von einem künige jungen (@ubr.). Sie

riien ros diu besten (bf ). Ez künde ein ritter edele gevarn nimmer baz

(bf.). Uf jeneme sale witen hän ich in gesehen (^lib). Dar kom ich ge-

gangen an einen anger langen (SBott.). Man gap in golt daz röte (Sfiib.). Si

gie gegen den kinden wol gemuoten (Sfiab.). Ich waen, her immermer so

grözez werde (bf.). Owe, zage ungetriuwer! (bf.). Er hat ouch manegen

helt geschant mit siner hant unreiner (Sßitg.). Die recken üz erkorne

(9flQb.). Man hört da lüte erkrachen pusünen die hellen (33it.). Got ge-

schuof nie halm so swachen (^reib.). Daz vergalt im schiere der rhter

küene unde guot (9^ib.). Der (eorum) geböte wären undertän hundert riter

geerte (2öig.). Er vuorte in siner hant ein scharpfez swert swaere, lanc

unde breit (311^).). Mit starken siegen swaere (bf.). Der snelle degen guote

(©übt.). Den edelen künigen riehen (bf.). Ein niasrer helt vil guote (bf.).

Der junge man vil guoter (^arc). Bi manegem stolzen ritter guot (93it.).

Alphart was ein junger ritter küene unt milt. Unser herre hat iu geben

rötez gewant, grüene unde gel unde blä (Serf^.). Mit wizen armen kleine
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wurden si enpfangen wol (SStrg.)- Do sah man under kröne stän dtn

jungen künec riche (^lage). Mit so guoten scilden, niuwe unde breit

(Stlib.). Durch wilde gebirge hoch (^arc). Er He die wunneclichen maget

schoene bi der Hnden (Sßirg.).

StttWcrJttttö tl* S3ei ßutf)er Befielt nod) t}tejionötofig!eit beä 2lbi.

in ber 5tu§be^nung tt)ie in ber mbd. ^rofa, 3. 33. din einfältig JTTann.

(3x0% Vfladjt unb riel £ift fein graufam Hüftuncj ift. 5luc^: (£in qxo%

unb med/tiges Volk, — ©päter: bie efprlid? Bediin (ßuftfpiet bon ^ocobuö

2lt)rerj unb im 8impticifjimug. ^eutgutoge ift nur nod^ bie exxüä^nit

flejionStofe gorm be§ Df^om. unb 3lff. be§ 5Jieutr. ©ing., iinb bieje nur in

bef(i)ränftem Umfang erijolten.

§ 85.

bb) |>a$ gefonberte (bt$jttnEte) ^bjeßtit».

1. ®Q§ biöjunfte 5lbie!tit) ift fieüiert wie ba§ fonjunfte unb

fongruiert im ©enu§, S^umeruS unb ,^afu§ nac^ beni ju ergäit=

genben ©ubftantit). S)icfeg fann in bemfelben ,^afu§ gu er=

gän3en fein, in öem ha^ tiorau§gef)enbe ober nac^folgenbe ©ub=

ftantiö fte^t, 3. 33. So bin id? f^ier gerettet aus bes Sturms (Se=

TPalt unb aus ber [(flimmern (©emalt) ber Hlenfc^en, — ober

in einem onbern Ra]n§, 3. 33. Die jRleibung ber (3vud)cn

unterfc^eibet fid? ipefentlid? von ber bei ben Cürken üblichen.

©. § 23, 3 pg. 34.

2. ®a§ 3U ergängenbe ©ubftantiv) !ann in bem nämlichen

©n|e tior^anben fein, m bem ha§ gefonberte ^Ibjeftio fic^ befinbet,

3. ^. Sran^öfifd? 35lut unb mqii\d} kann ftd) reblid? nie per=

permifd?en {ha§ neutrale ©ubft. Blut geftattet gicjion^iofigfeit

be§ 5Ibi.) Unter Dielen fd?limmen Dingen ift bas fd?Itmmfte

eine fd^arfe 5unge. (Einen Mr3eren TDeg unb l7eimlid;)ern kann

(Eud? mein J^nabe fül^ren. (SIeims früf)efte ftnb feine beften

lieber. TTad; biefer überftanbenen Prüfung foUte abermals

eine neue auftreten (©t^.). Der Biege göttltd?fter ift bas

Pergeben. Der Ctger ift bas graufamfte aller Haubtiere. Jd)

hin bie unglückltd^fte ber TPeiber (©^nefi§ be§ ©enu§). Tflid)

iimf(^n?eben bie (ßeftalten meiner entfernten Cteben unb ber

geftorbenen (Sieben. <SaIi§). Das £ehen ift ber (Süter f^ödpftes

nid?t. 2llten TPein 3iel7e id? bem neuen t?or. Ja, lieb' ift

\)ö\)cx leben im gemeinen (ßeben U^l.). Doä) fd?ön ift nad?
bem großen bas fd^Ud^te ^elbentum (bf.). — Nach eime guoten

kumet mir ein so boeser tac (SSalt.)

a3Inl5, 9leu^o(^bcMtfd&e ©rammatif. II. 14



— 210 —

3. ®a§ gu ergän^enbe ©ubftantit) !ann auc^ au§ einem anbeten

(Sa^e 3U entnel^men fein, 3. 23. Seit v\ev^c\)n nionben bift bu

of)ne ^aupt, unb flugs ern)dd7ft bir ein gcboppeltes (U^l.).

3d? wart' auf ^oi\d}a\t, gute kommt ntd?t leidet (bf.). mein

f;arrt ein fd^merer, bittrer Bunb, t>en fü^en mitt ber Fimmel

nid^t (O^ebtü). ieinbtid? tft bes Hlannes Streben, mit 5er=

malmenber (Semalt gef?t ber milbe burd? bas leben (©d^il.).

Unb ein (öott ift, ein f)eiliger TPille lebt, ob aud? ber

menfd?Iidi)e roanke (bf.)- ^^ kerherft ben (Seift in ein

tönenb TPort, bod) ber freie manbett im Sturme fort.

Unter ber (Erbe \d)on liegt meine Seit; mol;I bem, ber mit

ber neuen n\d)t mehv brandet gu leben. Befief^tt mir gleid?

bie jRlugl^eit unb bie Pflid7t, ba^ id) mein maf^res ^er^ vov

if^m perberge; ein falfd^es l?ab' id? niemals tl;m gef^eud^elt

(©c^il.). Die abgeworbene €id?e ftef?t bem Sturm; bod) bie

gefunbe ftür3t er nieber (§. J^Ift.). ^tltes ^olj uerbrenn' am
^erbe, unb bas junge mirf in (Sfen. — §äufig tritt babei

2öect)fe( be§ ^umeru§ ein : Der gute ^irte Id^t bie £dmmer unb

gel7et bem perlor'nen nad). Vil rosse liefen her unb dar; wir

viengen do daz beste schein (n)el(^e§ ha^ befte fcftien. 23irg.)

5Cnmcriftttt0* S)a ba§ bi§iun!te 5lbie!tit) ein attributiöeö ift, fo

loffen bie au^fc^Uefelic^ präbifatiö gebraud^ten 5lbie!tiöe, tt)ie angft, feinb,

gram, getroft, teilf^aft u. f. tu. nid^t bi§iun!te SSermenbung gu.

§ 86.

cc) 5ci0 fn^anüviette ^bjeRtiti.

1. ®a§ attributive ^Ibjeftit) !ann im ^ofitiü, ^om)3aratir)

nnb ©u|)erlatit) fubftantiöiert n)erben, inbem eine ^erfon ober ©ad^e

mit einem i^r 3u!ommenben 9Jler!maI benannt, ober ein 3JlerfmaI

felbft al§ felbftänbiger 23egriff aufgefaßt wirb.

2. ®te al§ 3!Jla§!uline unb feminine fubftantioierten 5lbie!tit)e

benennen eine männlidöe ober toeiblicfie ^erfon aufgrunb einer i^r

5u!ommenben ©igenfc^aft. ©ie l^aben ben beftimmten ober ben

unbeftimmten 5lrti!el ober einen pronominalen SSertreter be§ 5lrti!el§,

fönncn im ^lural aber auc^ artifeI(o§ fein. Sie derben im aU=

gemeinen n)ie bie attributiven ^Ibjeftioe fteftiert, inbem ibre 2Bort=

form nad^ bem Oorfc^n)ebenben ©ubftantit) {^ann — Stau) ftd)

richtet, 5. 33. Der Heid^e unb ber 2lrme. Der Srembe. (Ein

irember. (Eine Srembe. Der 2UImd(^tige. TOie gro^ ift bes
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2iümäd)Vqen (Büte! Der (Sute rdumt ben pia^ bem Böfen.

JTlein Cieber. Der Jüngere lerne vom Älteren. Durc^ Heftigkeit

erfe^t ber 3rrenbe, was \\)m an XOa^x\)eit unb an J^rdften

feblt. Ja, ber Mvieq üerfd^Iingt bie Beften. Denn bas TDeib

ift falfd?er 2lrt unb bie 2lrge liebt bas Heue. Ja) bin bie

&d)wad)e, fie bie TlTdd^tige. Wo, 5ü^e, n^eileft bu? (U^L).

TPas bie Stille nic^t wirkt, n)irket bie Kaufd^enbe nie (©c^tl.).

Do sach der helt guot einen ungezogenen (3flo^en) mit dem
swerte stän (©üb.).

^nmcttun^ U S)ie tebiglic^ präbtfatit) gebräuc^üd^en Slbjeftibe,

nne angft, gram u. f. tt). geftatten feine ©ubftantiöierung.

5lnmcr(unö 2* Über bie 2)e!IinQtion öon bie ^d}öne, bie Blonbine,

Mokette f. ^lejion be§ ^Ibj. I § 164,3 pg. 355.

SUnmctfttttö 3* Der TTeue, TTeuer (nftmltd^ TPetn), ntetn Brauner,

5alber (nömlic^ ©aul), bie 7icd)ie, bte tinke (nämtidf) ^anb ober politifd?e

Partei) finb eütptijcl^e 5lu§brü(fe, feine eigentlid^en (Subftantiöierungen

;

i^r fe^Ienbe§ ©ubft. ift au§ ber ©ituotion gu ergangen ; ebenfo bie Sd?e(fee

(Stute, ^ut)).

^nmerfttttö 4:» ©erten fte^t ba§ fubftant. SJlagfulinuni in t)er=

Qflgemeinerter JBebeutung al§ bo§ beöorgugte ©efd^ted^t für ba§ fubftanti»

Dierte Femininum, 3. 35. 5üxwa\}v, es finb bie 2tuöen eines (Toten (©ötije.

©retd^en ift gemeint). (Erbarmt eud? eines UngIücJiüd7en ! (OfJuf eine§

S!Jläb(f)en§. ©rillp.). Dies Ttd^^en burdjbof^rt meine 6eele! (ts ift bas

iidpjen eines öterbenben (ber ßtementine. SBiet.). Der ITafemeis (für f^eni.

2;^ümm.). So QU(^ Und ist sie niht der aller höchsten unde der

aller obersten heiligen einer? Maria Magdalena ist der aller höhsten heiligen

einer, der iendert in dem himelriche ist (S3ert^.). Nu läz dir mines töten

(einer f^rau) s^le empfolhen sin (SBolf B). S)Q§ ^leutrunt ftatt be§

l^emin.: Das ift f(^le(f?t, ba^ 3\)x fo t>on bem Sauer rebet 3U einem

iremben (eine t^rau!), bas Jf?r nid?t kennt (3luerb.).

SCttmerfttttö & gtejton§tofe ©ubftantiöierung be§ 3!Jta§cu=

Iinum§ finbet fic^ in formelt)aften ^ufoinnienftettungen t)on ©egenfö^en,

ä. 39. Da l?ord?en alt unb jung nad) bir (©ött)e). Da^ id? nad? alt

unb jung nid?t fragte (bf.). 21 rm unb reid?. Jillein unb gro^.

dx ift geliebt t?on reid? unb arm. (Ex rerftefjrt mit \)od} unb nie ber.

(Srofe unb ftletn perlie^en ben Jkxeis (®öt^e). Nu ermordet mir alle

junc und alt, arm und rieh {^fi}.). — %uä) in ber 2)oppetung be§fetben

SCßorteS: (Steid? unb gleid? gefeUt fid? gern.
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S)Q§ fubftantbierte Femininum finbet [id^ befonberö in Slusbrücfen,

tt)ie: Die 5d}öne. Die Spxöbe Die Sxembe. Die ^iäubiqe. Die ^eiiiqe.

Die ISekannie. (Eine Perrpanbte. (Sine (£inf?eimtf(^c. dine Deut]d}e. Die

JSekiaqte. Die ß.oheite. Die Brünette (bie groei legten je^t Subft.).

3. ®a§ aU 91eutrum fubftantiöierte 5tbie!tiD eijc^eint:

a) in ficüierter 5orm, mit einem öorfc^roebenben

neutralen ©ubft. unbeftimmter 5lrt (®ing, SBefen, 8tücf), rote ein

TOribut !ongruierenb. @§ fann im ©ingular Dom Uxütd ober

oon einem pronominalen SSertreter beSfelben eingeführt fein ober

artüetloS fte!)en, ber ^^lural ift meift ungebräuchlich. Seine 33e=

beutung ift a) bie eiue§ 5lbftra!tumg, 3. 33. Das TPal^re = bie

TDaf?rI)eit, verum. — b) bie einer !on!reten !öiel^eit, 3. 33.

5d?öne5 = fdi)öne I)inge, pulchra. — c) bie einer fonfreten

©in^eit, 5. 23. Das 5d?tt?ar3e bes Tlagels, bas Wei^e bes

kluges. ©0: Das (Dute. Das Kid^ticje. Piel bes 6d?önen l^at

bie 5ett pernid?tet. Diel (öutes. HTand^es Crauricje mu^t' \d)

erleben. Das Perf^dngte mu^ öefd?e^)en, bas (Defürd?tete mufe

na\)n (6(^il.). Denn wo las Strenge mit bem harten, wo
6tarhes ftd? unb TTlilbes paarten, ba giebt es einen guten

Jälang (bf.). J\)v (Saiten) tönet ju bes 5drtften Preife, bes

Sdrtften, TPas bie (Erbe l;egt! (Ul)l.). (Enbltcb hc}ann er ]id}

eines nü^lt(^eren (S^am.). Dd) bringe ba dmas uralt ITeues

(Sliel)!). Die alte jäunft perhörperte bas (ßeiftige, bie neue

pergeiftigt bas jRörperli(^e (23örne). Das cöemoi7nte ift immer

bas Bequemfte für ältere leute. €tngema(^tes. Das (Selbe bes

€tes n?irb pom TPet^en umf(^loffen. Der almehtige got helfe

mir, dar ir ze dem waegern grifet (gu bem 23effern. St^.)-

^nmcvtun^ 6« 3)er ^Plural beö fubftantioierten S^eutrumä

finbet ficf) faft nur in ber 6pra{^e beS 9fled^nenä, 3. 25. Diei (3an^e, Sed}s

^aibe. Die (5an^en unb bie 15xüd)e. ©e^r fetten finb bie Sluäbrüiie Xüie:

3n ber ölücktid?en Htitte jmifdpen beiben itußerften (©dritter). 2lüe

itufeerften beriif?ren fid? (Siecf). ^n Wenigen ^^äUen begeic^net baä ^'ieutrum

ein lebenbeS Sßefen, ä- 33. Das J^tcine (nämtii^ ^inb). Das Junge. —
3n Drei i5an^e trinken befielt ©üipfe (ndmlid): 5d}oppen, (Sldfcr).

h) in unfleftierter 3orm: aa) als ^bftr actum,
in SSertretung eine§ Subft. auf— 17 e 1 1 (— k e i t) ober— e. ©iefer @e=

braucl) mar im frülieren 92l)b. auggebe^nter als ^eute unb

erftrecfte \xä) auf mand)e Slugbrücfe, bie teils abgefominen, teils
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3U tr)ir!lidöen ftar! btegenben ©ubftantben gemorben ftrtb, mie:

bas Salfd? = 5a[\d)l)eit, bas TDaf^r = Wa\)v\)cit, unfer Srci

(= unfere5reif)eit), freies TPaf^r= freie XOa\)v\)e\t, bas TParm =
TDdrme — bb) aU SJhrfmal einer ftofflicken 9Jla ffe, ^ur^Be^eid^nung

einergarbe, 3. 23. bas TPeif^ (Bleiipei^), bas Qd)wax^, bas (Srün

(3mmergrün,5maragbgrün), bas ^(au (Jäornblau, i>immelblau.

Dunkelblau). ®iefe finb meift gu fiar!en 6ubftantiuen ge=

tüorben, hie inbeffen nur im ©enetit) ein ,^Qfu§3ei(!)en (—§)

annehmen, 5. 25. Pas (Srün bes TDalbes. Unter bes Fimmels

Blau. Die 2lbftufungen bes Tiois waren mannigfad?. Hot

auf Itioi mad?t keine Siechen. €Ifen bemalten bie Slur mit bem

f;eiterften (Brün (<g)ölt^). TDas man fd^rpars auf mei^ befi^t,

kann man ^etroft naä) ^aufe trafen (©ötl^e). S)aneben

befleißen bie artüel^aften formen : Jm (Srünen liegen. — cc) al§

«^oÜeftiöe, in ber Paarung t)on ©egenfä^en, 3. 25. (öefotten

unb (Sebraten mürbe aufgetragen. Das Vi)a\)v unb Salfd? ift

oft fd^mer 5U ]d}dben. (3ui unb bos. Das lang unb breit

ift nid?t gerabe ein 3eid?en ber HTef^rfpeit (^laub.) TDar

3mifd?en gut unb übel unb rva\)v unb falf(^ bie 6d)eibemanb

gefallen? (©c^tl.). Unfd^ulbig an bös unb gut (^Tlürfert). — dd)

in 6)3rac^benennnngen, inbem ber 2ßortf(Ja^ ber Sprache al§ un=

geglieberte SJ^affe aufgefaßt tpirb, 3. 25. Das ^)eutige Deutf6.

3n rid^tigem 5ran3öfifd7 fid? ausbrüdien. Deutfd?, Catein

unb TPelfd?, fogar Sranjöfifd) rerfte^)' iä) (©öt^e). 2lus gutem

Sranjöfijc^ in fd^led^tes Deutfd? überfeinen. Die (Sefd?id?te ift

in auserlefenem Jtalienifd? gefd?rieben (©^a!.) Um eines

reinen (5ried?ifd? millen (©(ftef.). ©oc^ auc^: TPürbet Jf^r mi(^

bas Cateinifc^je leieren? (bf.).

SInmctrfund '? SlBjoIute 3lbie!tit)e teils o'^ne, teils mit Slrtifel finben

fic^ häufig in 23erbinbung mit 23ortt)örtern 3U aböerbialem ©ebrauc^e: über

kurj ober lang. 3u gut (gute) kommen, buxdb bxÄ unb bünn, feit langem,

mit nädpftem, bei weitem; ins reine bringen, im trüben ftfc^en, aufs

fd?önftc, auf TPeit unb breit, 3um beften, am Idngften, gum erften, mit bem

früf^ften, auf bem troAenen, im argen, im verborgenen, of?ne weiteres, von

neuem, bes breiteren erjdl^Ien, beim alten laffen.

Slnmctfttttö 8» Do enböt man vroun Gerlinde liep und guot (®ubr.

6rfreutic^e§ unb @uteS). Ez ist mir wol geseit, wie siu mit dir getragen

hat liep unde leit (bf.). Gedenket an daz, daz niemen sol mit übele deheines
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hazzes Ionen (bf.)- Groezer valsch nie was bereit (^orc). Kan min frouwe

süeze (6ü§e§) siuren? (2Cßatt^.)- So gaebe ich umbe ir niden kleine (©eringeö

Sßalt^.). Ein vil kleine (^einigfeit. Söattf).). Üblid) ift: of?ne 5al[d? (ttacf) 3, b)

of?ne 2lrg, von Jung auf, von Mein an. Der TTtantel qicbt mir tparm

(= SBärme). Die Sonne mad?t mir f?ei^. Der 6onnenfd?ein gtebt bell

unb warm. JSein I^übfcfpes TDeib f^atte je ein (Sefid?t ol7ne Satfd? (©^af.).

Got streich so tiure varwe dar (auf i^re Sßange), so reine rot, so reine

wiz (SCßatt^.). Unser herre hat uns vür geleit übel und guot (bf.). Die übel

und guot erkennent (bf.)- 5IB @enet. Sie empfindent nihtes, noch übel

noch guot (bf.). In tiutsche üz gelegen (23ert§.). In tiutschen leren (bf.).

Latin ist diu schoenste spräche unter allen sprächen, so ist kriechisch diu

edelste (93ert!^.). Sie retten (rebeten) alle kriechisch (9Botf D).

2tnmer(uttö 9* 33Iofee ©igenfc^aftsbenennung butd^ ein abfoIute§ 3lb=

jeftiö, be^gtei^en eüiptifd^er ©ebrauc^ bett)it!en feine eigentlid^e 6ubftQn=

tiöierung, 3. S. ihä^üd) foll fc}?ön, fcJpön J?ä^ad? fein, (ßöttlid? iinö fpimmlifd?

finb n?ibern?ärtige Übertreibungen ber lleujeit. TDas kümmert eud? berül^mt

unb unberiif?mt ? (Staub.). (5ered7t ift nid?t bie rid7tiöe Be^eid^nung einer fotd?eti

^anblung. Die JTTitte ^ruifdpen fel^r fd?Ied?t unb fef^r gut ift mittelmäf3ig

gut (93örne). llnuerf?offt kommt oft. 6ie trug beftänbig fcf^marj (®u^f.).

Die Hidpter l^aben if?r fcl)ulbig ausgefproc^en. Mit unreht gewunnen ist

schiere zerunnen (23ert:^.). (Ef^rlid? mäf?rt am Idngften. 5xö\}lid} in (£f?rcn

kann niemanb rernpe^ren. Beffer arm mit (Staren, als reid? mit E>d)anbe.

'Kein unb ^an^ giebt fdpled^tem J^leibe (Stanj. ^Hul^ig im (Semüte ift bcs

2ltter5 fdpönfte :Slüte. Jälug aüju balb, fagt man, mirb nicf;>t alt. 5u

f^aftig unb ju träge kommt gleid? fpäte, Hid^t ju kalt unb ju na^ füllt

bie 6d?euet unb bas 5a% (®öt^e). Gemein f7abe id? bie iCeute nod} nie

gefunben, n?a5 xd) unter gemein uerftef?e. 3u jung ift ein Segler, ber fid? täglid?

uerbeffert. Der weiz lützel, waz daz si „gemeit" (ba§ SBort bebeute. SCÖalt^.).

^nntcvtun^ 10* ^ompleje fubftantit)ierter 3lbjeftiöe in aüen ©e=

fi^ted^tern, rcobei nur ba3 te^te 5lbj. fleftiert ift, finben fic^ biömeiten, 3. 99.

3llle fafpen es. Mein unb (5ro|e (®öt^e). TTTit meinem ^ei]t (tuitt ic^)

bas ^öd?ft unb Cieffte greifen (bf.). Du bift es nod), bie id? um Miein

unb (öro^es oft gebeten (bf.). (Sering unb Jaöftlic^es uerteilt mit kluger

TDaf?l! (bf.). Dem ^ut unb Böfen fe^t ein blöber TPeife 6d?ranken (ßeff.).

^ut unb Böfes ftnbet keine Sc^eibung (©^a!.). £ieb unb Getreuer, komm

Ijerfür! (©d^toab.). HTit ben vielen anbern, (Sro^ unb Jßleinen, ftlag id;

fdpmerjlid? beinen Cob ((Staub.). Über aUe, (5ut unb Böfe, neigeft bu bein

3tngefic^t. 3\)x feib l?ier fd;>ulb an man<i}em 6d?ief unb 2lrgen (®rill.)
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Umringt von Jung, unb Mten bxadjt' ex ein (Öpfev tax (^fef.). ©etteii

^omplej Don fubftantiöiertem 'äh'\. unb etgentlid^em ©ubft.: 3tuc^ öu, bex

XOilb unb ^cibe bift Paters dbenbilb (gerbet). — Rieh unt arme ez hörten

($arc.). Man pflac ir höveliche mit wilde und ouch mit zam (SCßoIf D).

^XXnmettun^ 11» ^m goL biente gut ©ubftanttöterung be§ Slbj. faft

burc^ge^enb§ bie fc^moc^e f^otm beSfelben. 2)iefe ift quc^ im abd. noc^

fe^r 'öäufig, g. 33. Gihörta (e§ i)örte) ther jungo thaz wort (adolescens %ai.).

Quad thö der jungero (adolescentior. bf.). Einan von thesen luzilön (unum

de istis pusillis, bf.), Thö brähtun zi imo touban inti stumman (surdum et

mutum. bj.). Then heristön inti then gieretöii inti then furistön (principibus

et tribunis et primis. bf.). Ni gibit uns thaz aha {ha^ Sllte = 5llter), thaz

thiu jugund scoha (^ätte foHen. Dtf.). Starf: Arstorbaner was gitragan

(defunctus efferebatur. bf.). 2Bed)fet: Er zistiaz (üerftiefe) thie riche, thie

hungorogun, muadun gelaböt er (Otf.). — ^m mhd. erl^ielt fil^ nod^ ^öuftg

fc!)tt)Q(^e {^orm be§ fubftant. Slbjeftiöä, felbft ba, Xüo ber allgemeinen Oieget

na(f) bie ftarle erforbert mürbe, wie ein ahe (5llter), junge, töte, heilige;

bat)in gef)ören Qud^ junger ahd. jungiro (jünger), eiteren (Sltern), herre (für

herere §err). darauf grünben fid) je^t noc^ manche öon Slbj. gebilbete @igen=

namen: 'Bxaune, TPciße, TPetfe, Muqe, £anqe u. f. tu. — Sogenannte

fIcjion§Iofe O^orm roar mhd. in bem Umfang äulöffig, tüie beim attribittioen

3lbji. — 29eifpiele be§ mbd.: Do sprach der sieche unt der gesunde (!o(Ief=

tiDifd) = alle ßeute. ^arc). Nach pris die vil gevarnen (5|}orc. ®ie oft

auf 9Rut)m ^lu^gejogenen). Der tumbe in zome riebet (röc^t), der wise

sich besprichet (^reib.)- Da von sprichet ein heilige (^eiliger. Söerf^.).

Maneger fraget nach der lieben, wer si si fäöattt).). Sprach diu wol getan

(bie ©tottUcfie. SCßolf B). Man siht vil manege schoene, diu doch ist vil

hoene (übermütig, ^reib.). Einem naketen dürftigen geben (SSert^.). So

gunnest du dinem n^echsten wol, daz er iemer ein dürftige sin müeste (bf.).

Besendet iuwer besten (29eften. 211^.). Ane die selben drie tugende möhte

nie kein heilige (©tng.) zuo dem himelriche komen (23ert|.). Hie ist manic

alt unde junc, der ez gerne saehe (93it.). Ist daz der ungezogen unde der

unbescheiden? (29ertt).). Die langen und die kurzen ze dienste bugen si

ir bein (23irg.). Der krenker (©d|tt)äd^ere) von natüre (bf.). Tteutrum für

3Jla§!. unb f^^^i"- 3ugtei(^: Er truoc an sinem libe die allerbesten wät, die

jungez oder aldez in der werlde inder hat (Ott.). Ein armez (arme ^erfon.

29ertt).). Daz rehte bescheiden vom unrehten (Sltej.). Ez ist allez samt

gebüezet, kleine unde gröz (JBert^,). Die fürsten twingent beidiu wilt unde

zam (Q-reib.). Du solt des Übeln wenic tuon unde des guoten vil (23ertt).).
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Alle die daz gröze verswigent in der bihte und niwan daz kleine sagent,

die wil got verdampnen (bf.). Er tuot morne ein zwirunt boeserz (bf.).

Ze dem wasgern (33orteiIf)Qtteren) grifen (bf.). Man truoc im dar gebraten

und gesoten (SBoIf D).

Slnmerfutt0 12* ®a bie yteuixa ® ii t e §, S ö f e g häufig eine 50lef)r=

l^eit t)on ©egenftänben begeidinen, fo ftef)t im ahd. in biefer SÖebeutung, rco^l

aufgrunb ber lateinifiiien S^ortogen, bie bona, mala, nova bieten, bi§tt)eilen

boS D^eutrum ^turat, 3. 33. Du intfiengi guotiu in dinemo libi inti

Lazarus ubiliu (S)u empfingft ®ute^ in beinern ßeben unb ßagaruS Übfeg.

Xat). Niuwu inti altiu 9^eue§ unb 5llte§ (bf.). Alteriu tltereS (5Jiot!.). %uäj

lyormobjeftioe erfd^einen in biefem ^lural, g. 33. Thisu allu sprah ther

heilant (bf.). Alliu minu thinu sint (omnia mea tua sunt. bf.). — ^m "'^•'^•

finbet ficf) biefer neutrale ^lural, aber fetten, bei Slnfü^rung üon 33ibelftellen

QUO bem Soteinifcfien, 3. 23. Du bist über lüzzel getriuwe gewesen; ich wil

dich über groezeriu sezzen (®rie§^.).

§ 87.

5IH9C meine Sflec^el.

1. S)ie bereits in ber ^oxmtnkljxc: angebeulete ©runbrcgel

über ben ©ebraucf) ber ftarfen nnb fc^raadjen gle^ion be§

eigentlichen ^bie!tit)§ ^eiBt: S)aö eigentliche Slbjeftiö mirb ftar!

flefttert, raenn !etn O^ormabjeCtii) (^Irtüel, 5ürn)ort, Saljltüoxt) mit

ftarfer gle^ionöenbnng aU ^eftimmungSmort bemfelben t)orau§gef)t,

— bagegen fc^mac^, tnenn ein ]ol(f)e§ gormabjeÜio mit ftarfer

5le£ion§enbung t)orau§gel)t.

2. 2)a3u ift gu bemer!en:

a. ®ie 5(rtt!el unb bie artüellofen Pronomina
^aben ftet§ ftar!e gle^ionSenbungen: nur ber unbeftimmte
5lrtt!el, ba§ Snbefinitum !etn unb bie Pronomina ^offeffiöa

erfc^einen im Dlominatit) ©ingulariö bc§ 3Jla§culinum§ unb 9^eutrum§,

fott)ie im Slffufatit) ©ingulari§ be§ ?ieutrum§ flejionSloä (ein,

kein, mein, bein, unfer u. f. tt).).

b) ©inige ^^ronomina unb $ronominana fönnen in

atten ,^aiu§ tbre 5lfjton§enbung abwerfen, ime \oi6}, weld),

mandQ, ptel, Tuentg. (5tet§ flexionslos muffen gebraucht merben:

me^x, etwas, nid^ts, ütelerlei, allerlei, allerf^anb, lauter, genug.

3. (§,§ ergtebt fic^ mit S'lütffic^t barauf folgenbe 5lnit)enbung

ber allgemeinen pfleget:
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a. S)a§ eigentlii^e ^Ibjefttt) f(e!ttert ftar!:

aa. tüenn tüeber ein 5lrtt!el, itod^ ein pronomina(e§ ober

numeroleg 23eftimmuncj§n3ort t)orau§ge^t, 3. 33. 5üfee5 TDaffer unb

{jutcr Hat ftnb oft 5U 5d?iffe teuer. Sreies rOort jiemt

freiem ITTanne. Unb er l^ört's mit ftummem ^avme. Per

TDaffen rviibc Sveuben. Jn eines (Sartens abge|d?ieb'ner Stille.

Des nieeres Rumpfes 25raufen. (Er ^)at ftd? mit ber TPitme

U. rerlobt, geborener (5rdftn v. 5.

bb. naä) ben flerion§Iofcn 2lrti!e(= nnb ^ronominalformen

ein, hein, mein, bein, fein, unfer, euer, tf^r (im 9^omi=

natit) ©ingular be§ 9Jla§cuIinum§ unb S^^eutrumg, fo=

lüie im ^lüufatit) ©ingular be§ 9leutrum§), 5. 23. (Ein

finfterer Walh, kein freunblid^es TDort, unfer eigenes ^aus.

cc. nad^ ben fIe£ion§Io§ gebrauchten ^ronominen
unb ^ronominQÜen tüeldö, fold^, manc^, öiel, tücnig. met)r,

u. f. tt)., 3. 23. TPeld? großer 6cf?ulb vcvklaqt bid; bein öe=

n?iffen? (Er giebt bem treuen ü)irten mand? blankes Stück

baüon. Diel fd?önes öelb ift aufgemenbet morben.

dd. nac^ ben inbefUnabel gebraut^ten ^arbinat3at)len,

3. S. Pier feurige ^offe fpannte er an ben TDagen. Pie Tin-

kunft 5n)ei bebrdngter ü^er^en. (©tt).). (Es gilt bie Seelen^

f?offnung 5n?ei geliebter Brüber (,^ör.)

b. ®a§ eigentliche SlbjeÜiü fle!tiert f(f)n)a(^:

aa. nad) bem beftimmten 5lrti!cl, 3. 23. Dem lieben

(5otte r^eid?' nii^t aus! @6enfo: 3m kül^len J^etter ftt^' id? Ipier.

bb. naä) bem unbeftimmten 5liti!et, nad} kein unb

ben ^offefjit)en in ben unter 3. a, bb nic^t genannten Stah^,

3. 23. €ines (meines) lieben Paters JTTal^nungen.

cc. nac^ ben ftar! fle!tierten ®emonftratit)en biefer,

jener, jeber unb naä) berjenige, berfelbe, 3. 23. Piefe Portreffli(^en

teute. ITTit jener alten Järaft. Ungead^tet biefer fef^r leeren

Stunbm. Perjierungen berfelben gefälligen 2Xrt. — Über bie

@intDir!ung t)on fold^er, meld^er, mand?er u. f. 10. ftel)e § 88.

dd. nac^ ben ftar! fle!tierten .^arbinalien, 3. 23.

Die Perurteilung jmeier großen Perbred;>er.

Slntnctfung ! ®em entfprei^cnb gilt für bie f^orm be§ cigenttii^en

3lbie!tit)§ Bei üorouSge^enbem 3uge^öri9em 3lrti!el fotgenbe Flegel: D^ne

Slrtifel fleftiert bQ§ ^IbjeÜit) ftarf, 3, 93. (Suter nJein, gro^e ntüf^e, fd^rparjcs
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Brot; — nad^ bem befttmmten Slrtifel ober fi^tüoc^, g. 29. I)cr gute

TPein, ber großen JTTüfpc, bem jd}wax^cn Brote; — naii) bem unbeftimmten

Slrtifel ftnb bie Slbjeftiöfoxmen gemifc^t, 3. 33. (Jin gro|3er JTtann, eine

Weine 5rau, ein gutes Mnb. @en. eines großes TTTannes, einer kleinen

5rau, eines guten Jäinbes.

Slnmctfttng 2» S)arQU§ ge^t l^eröor, baß ber Unterfcifiieb äratfd^en

ftarfer unb fd)tt)ad^er ^Ibieftiofleyion in ber ()eiitigen (Sprache ein rein

formaler, Don bem üorougge^enben 99efttmmung§iDort obtiöngiger ift. Stnberä

tt)Qr eö in ber altgermanifc^en Seit. UrfprüngUd) tror nämlic^ ber Unter»

f(^ieb ein bt)nQmifd)er, auf ben ji)ntQftif(f)en ©ebroudfi be§ SlbjeftioS fetbft

gegrünbeter: bQ§ f(i)tt)Qd)e ^Ibjettio, quo bem attributiöen ©ubftantio ent=

toidelt, tvax ba§ beftimmte, gur Subftontioierung bienenbe, boS überall

ba eintrat, iro bog ^Ibjeftio fubftantiöiert (alfo appofitionett) gefaxt rcerben

!ann, jo im SSototio, nad^ bem beftimmten Slrtifet, auc^ als fubftantioartigeä

5}Jräbi!atio, al§ ^omparatit) (ber infofern beftimmt ift, al§ üon gmei (Segen*

ftänben nur einer ptreffenb ift), afö Orbnungsga^t unb ^articip. 3)iefe

©djeibeiranb trurbe inbeffen fc^on ahd. teihoeije burd)broct)en, unb im mhd.

tt)urbe ber je^ige ©ebraud^ ber ftarfen unb f(^n)Qct)en {formen, menn aiid^

nodf) nic^t in bur(i)greifenber Söeife, angebat)nt. — 5lttt)ergebract)t finb

unb SU ©ubft. gert)orben : (£lttrn, ein junge, ein il^ecr (für ^erre. herre, herere),

§ 88.

S)ie ftarfe unb bie fc^toac^e gorm fc^roanft:

a. in ber Slnrebe (im 25ocQtiüu§), ol)ne öorauSge^cnbeS

^erfonal|)ronomen. S)ie ber aügemeinen Sftegel entjprec^enbe ftarfe

Sle^ion tüirb im $lurali§ bisweilen burc^ bie f^mac^e erfc^t,

3. 23. lieber Sreunb! (Sutes Mnbl Ctebe Sreunbe! bisireilen

Cteben Sreunbe! Piirren 21fte, flammt! (§br.). £ieben VOä\)Uv

meines Äetfes (ß^^am.). Das fcf^üljt eucf?, lieben Brüber {%M).

^nmcttun^ U ^m ahd. tvax in ber 5lnrebe bie fd^mai^e f^orm bie

l)äufigere; im mhd. ift im ©ingular bie ftarfe gebräud^lid^er, 3. 23. edeler

ritter! edeliu frouwe! ^m ?i^b. ift im Singular bie ftarfe O^orm aüein

gebräuc^lid^ : bei ©dritter unb feinen ^eitgenoffen toar im ^jJlural bie

fd^rcad^e ^^lesionSform nod) l)äuftg, 3. S. 2ln eud? nur benkt ex, Heben

Jainber. lieben (Beifter, kann es gefdpcf^n, la^t mi(^ bie Statte bes tieb]ten

fef?n ! (®ött)e). £ieben 5reunöe! (3f4). £ieben 5reunbe (§auff). ^e^t

^at fid^ Qud^ für ben ^lural bie ftarfe feftgefe^t. (Staubt, eble Sreunbe,

eure Dtenfte ftnb in meinem ^er3en eingefd?riebcn (©d)iü.).
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SInmerfung 2. Ei, sprach er, edelen koufman (^lut.), so helfe

iu got! (®otf). Saeligen herren, sprach er zin (bf.)- Nu, guoten Hute,

tuot so wo] und saget mir (bf.). Unsselegen mord^ere, waz habet ir an

gegangen? (bf.) Ei, guoten vrouwen, habt ir den muot? (35ßig.). Hüetet

ir iuch, reinen wip! (2öalt.). Armez'wip, wes müet si sich? (bf.). Vil

(fe^r) stolzer degenmasre! (®(f). Nein, lieber herre min (2öoIf B). Ich var mit

dinen hulden, vil edeliu keiserin (bf.). Edel künic guote, ich hän iu leides

vil getan (Otob.). Lieber meister, nu gip mir dinen rät (2ÖoIf B). Solte

ich dich Verliesen, vil schoeniu Hildegunt (bf.). Ach, liebiu vrouwe! (bf.).

b. 3n ber 5lp^ofitton nad) immittelbar DorauSgetienbem

^erfonal|)ronomen. ^aä) iä) (Jd) armer niann), bu (Du

liebes Mnb) unb €r (€r bummer Jkexi) fte^t nur bie ftarfe

gle^lonsform, — tiac^ TPtr (TPir armen Ceute) unb i\)v {3\)v

armen £eute) meift bie fct)tr)a(^e, 3. ^. öd^meres I?aft bu mir

bef(Rieben, P]}i\}i]ä}ev , bu arger (öott. Der kennt endi} nid}t,

i\)v l^immlifd^en y\läd}ie. IDir [tollen nienfd^enkinber finb

eitel arme Sünber.

Slnmerfttttö 3» ^ad) ben ©atiüen mir, bir folgt ba§ 9}lQ§cutinum

ftorf, biötüeilen fc^rcad), 3. 23. HTir armen TTorblänbcr kam etwas Cfprdncn-

artiges in bie 2tugen (@öt^e). 6ie f?aben ntitletb mit mic tf?örid?lem

Sdpipd^er (®u^f.). (D n^ef; mir armem (Cori^bon (93ürger). Monnic]t

bu mir Unwürbigen (SJtaäf.) folc^ eine Seligkeit becettett 'i (®öt^e). 60 rvav'B

mir armen Sünber ergangen (Olie^l). Du nimmft mir 2trmften,(3)tQö!.) bie ^off=

nung(bf.). 2)q§ f^emiuinum aber ift meift fd^roocl^, g.SS.CD n?ef?mir2lrmen(23ür=

ger). Itlir fretgebornen (Cxdexin ^efangenfd?aft erfclpuf fte ((Sötl)e). TDef? mir

armen, mir ungtüchltdpen ^elbenmutter! (35ofe). 3Jlit bem 3^eutrum: HTtr

armem TDeibe (®ötl)e). d) roef? mir armen TTTabc^en (©(f)itl.). — '^flaäf

wir, i^x finbet fid^ aufeer ber ftar!en auä) fc^raoc^e t^tejion, 3. 23. TDir

beutfd^en Did?ter (ßeff.). TDir neuen hatten (@ötf)e). XOix freien Sä^mci^ex

(3f<f)-)- (öegrüßet feib if?r f^of^en ^errn, gegrüßt if?r f(^Öne Damen

®öt^e). Jl?r luft'gen jarten Jungen (bf.). TDir jungen Ceute (bf.).

TDir junge (SefeUen (®öt^e). TPir grofee Q:f?iere (Öeff.). TDir ftotje Tltenfd7en=

ftinber (Staub.). TPir junge (Sefeüen (®öt^e). IPir armen Su^gdnger

(23örne). 3f?r fonberbaren TlTenfdpen (bf.). Jf^v gute Seelen (SCßiel.). J\)x

erf?abne (Sötter (©ritt.). 3f}x mdd?tige Befieger (3Biel ). 3l}x fpolbe (Ifjax'u

ttnnen (bf.). 3f)x werten (Sefeilen (3eb.). — ^tad) ben Slffufatiüen m i d),

bid? folgt nur bie ftarfe ^^orm, 3. 23. mid? armes ;äinb; nad^ ben

^Iffufatiüen uns, eud? meift ebenfalls, 3. 23. Uns junge Ceute lobte man.

€ud) hxave TTfdnner ^udt)e id?.
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— S3ei nod^brücftid^er 3lbtrennung be§ [yü^^^o^t^, fte^t inSbefonbere ftar!e§

Slbj., 3. S9. Jf)r, f?olbe finahen, pflüdit Blumen auf berx ]t)icfen, bie

TTTdbd^en in bem (Barten. Jf?r, fülle Cf?d(er, lebet 'n?of?l (<S(^ttI.)- 31?r

blinbe^er^enfeib of;)ne(Sefüf?l! 3f?rguteTT[a(^te, n)ef7rtbieftrdfIt(^en(Sebanhen

von mir (bf.). Jf?t graue (Sefc^ipifter entfernt euc^ von ^ier! (®öt^e).

^nmctfttttg 4» Uzganc, thü unsüboro geist! (Xai). Thü abuho

Scale! (2)u fi^ted^ter Wiener, bf.). Bi unsih muadim scalca (Ctf.). In mir

armeru (^em. bf.). Mich wenigun ((Geringen) getrankist (bf.). — ^m wW. befiehlt

©(^tt)Qn!ung, 3. 93. Daz ich so s^re weine, daz tuot mir armem wibe not.

A wol dir süezem kinde! (@otf.). Ir edelen ritter guot (®ub.). Ich armer

Dietriche (Olob.). Wie get ir sus gewäfnet, ir snellen degene ? (^'lib.). W^
mir eilendem wibe! (@re!). Owe mir gotes armen (Wa§f.), deich ditz ge-

lebet hän! (9Kb.). Ich vil armez wip (bf.)- Uns wegemüede geste, lät uns

die wile stän (bf.). Daz si deheinen spot an mir armer üeben (bf.). Mir

armen wibe (@ref). Mir armer vrouwen (®ub.) Mir (mich) armen küni-

ginne (bf.). Ir guote knehte (bf.). Ich armiu meit (bf.). Ir minnecHchiu

kint (bf.). Ir minneclichen vrouwen (bf.). Wir geistliche Hute (23ertt).).

c. 3m ©enetiD «Singular be§ artüelloS gebraucfiten 5lbje!ttö§

im DJla^culinum unb 5^eiitrum, g. 23. ^o^es HTutes — \)o\)in

JUntes. (öerabes TOcqs — geraben TPegs. ^n alter ^orm:

halbes IDcges (8efj.). Jungfrdulid^es (5eftd?t5 (bf.). ^ö\)cve5

0rt5 (Cef].) iiiib ^öl?cren (Drts (bf.). ^eutt^es Cages (bf.).

Seftes Su^es (bf.). Poll ermübenbes Cieffinns (J^Iopft.). Sei

gutes ITIuts ((St^.). (Sutes ijumors (bf.). 5ai)dQe5 ^er^ens

ift ber Pole (6(i)il.). Polles ^er3en5 (bf.). (Semeines (Tages

Sd^led^tnis (©t^.). — ©c^tDac^: Bei (Empfinbung körperlid^en

Sd^mer^es (Öeff.). ^an^ ruf^igen, l^eiteren Sinnes fagte er

((St^.). 3\)x wart fo jarten 2llters nod) (©c^il.). (Eine ^anb=

r>oll leidsten Staubs (bf.). Perbienten Dankes Spur (©alt§).

SKtttncrfung 5* S)ie alte 8pra(^e fannte in biefem i^alle nur hk

ftar!e O^orm, §. SB. Gibit zi trincanne kelih kaltes wazzares (6r giebt einen

^el(i) Mteö 3Baffer§ gn trinfen. %ai.). Fluzzi fliozent lebentes wazzares

(Flumina fluent aquas vivas. %at). Ziu birut ir forhtale luciles gilouben?

(Quid timidi estis, modicse fidei bf). Festes huges follon (Otfr. feften

©eifteö ÖOÜ). Ahi, wie hohes muotes der vogt von Irlande was! ©übt.

(§ei, n)ie I)o'^e§ 9Jiute§ ber Sßogt t)on Ertaub mar). Hetele grimmes

muotes selbe waffen truoc ®ubr. (betete grimme^ SJluteä fetber Sßaffen
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ttltfl). Und gulte ein fuoder guotes wines tüsent pfunt. Söott^. (Unb

gölte ein ^iiber guten 2ßeine§ toufenb ^Jfunb). Minne, schätz und gröz

gewin verkerent guotes niannes sin (^retb ). Eliches wibes äne sin (@otfr.).

Gemeines volkes niichel kraft (bf.). Daz (^er5) was tötliches leides vol

(bf.)- Er riches muotes wielt (6ref). Iht hohes muotes tragen (9lib.). Do

huop sich undern vrouwen grözes nides genuoc (bf.). Waz man in süezes

luftes git! (^arc). Daz tiwert (ef)rt) junges mannes lip (bf.). Swaz er-

arnetes lönes (23ert^. 2öie üiet bc§ üerbienten ßofineö). Manie tüsent

stritbasres volkes (bj.). Hohes küniges kint (®tetr.
f^''^.)-

— ^eine %u§=

nal^me bilben: Do gewan er widere rehten heldes muot (9lib. rehten ift

3lf!uf. 5U muot). Höchvartlichen zornes vliz hat er gevrumet (^arc).

Endelösen gewinnes kouf (bf.). — Stnnä^embe 5lbn)eic^ung: Daz Küdrün

diu here vergezze ir (©enetio be§ ^erfonoU) grözen leides (®nb.). So

nement s'ir rehten muoter war lf5"^eib.). Swaz si ir schoenen libes gevie

(erfaßte-, daz beiz si jaenierlichen abe (iBig.). Ein muoter ir lieben kindes ver-

gezzen wil (Sert^.). — ©innige mir befonnte roirflid^e 2lu§na^tne: Liute, die

sich einkriegen (eigenfinnigen) muotes an nement (23ert^. ^Sfeiffer I, pg. 531).

— 2)ie ftarfe t^otm erl)ielt fic^ Qu^fc^Iie^tic^ bi§ in§ 17. ^otir^unbert. ßut^er

i^ai fie nod^ burd^ge^enbö, nur Qu§UQ^m§n)eife in ber Doppelung : 5erfd?ld=

gens unb bcmütigcn (Seifts. 2lu(^ im ©impticiff. erfc^einen nod^ wenige 9lb=

roeic^ungen. 23on ha an finbet fit^ bie fd^mad^e gtejion nic^t gon^ feiten,

bereu 23ered)tigung aber beftritten toaxh (®ottfrf)eb 1776 verlangt „[Üt3e5

TDeines"). ^lopftorf l)Qt nod^ üielfod^ bie ftarte ^^o^i" (hüf^nes 5lug5),

ebenfo 23ürger. ßeffing, ®ötf)e unb ©c^iüer fc^tt)an!en 3tt)ifd)en beiben,

3.29. Heif f?in nad? TP icn ,^um Jftaifer ftef^enbes 5u%e5. Denn ftef?eii=

ben 5ufec5 reif td? ab nadi) Wien (29eibe§ qu§ SOßaöenftein). Die Heu^,

bie wiibes £aufs von bem Berge ftürät (Seil), linö muntern Caufs

fü[?rt dnd) ein anbrer Strom ins £anb Jtatien {?inab (ebenbf.). Da fanb

\d) höftU(^c SacJpen, feines Silbers genug unb roten (Solbes (®ötbe)

TTid^t feinblidpes Sinnes folg' id? btr nad) (2öiel.). Dex Jftöd?er feinb=

feiiges (5ef(^idte5 (bf.). Ceifes 5lugs, ftilles drittes (§ölt.). 6d?nei5enbes

5ugs (©Qli§). TDeilenbes Blidis (bf.). nTdnnlid7es 2tnfel7en5 n>ar ber

5rembling (^lop.). iCöfd? aus bas 5euer fd7nelles 3orns! (bf ). (£r trat

rafdpes Sdprittes 3U ifpm (3f(^-)- 5olgenbes Htorgcns (bf.). 2)0($ l)atten

fie entfd^ieben an ber ftarfen f^orm ber Pronomina unb ^ronominalia feft,

3. 23. dx ift gemdrtig jebes TDinljs. (Seftriges (fpeutiges) Cags. 3tnberes

Sinnes. Die 3erftörung fotd?es 5riebentage5 (®öt()e).

^n neuefter 3eit ift bon 5lbie!tiöen in biefer SSerbinbung bie fd^tt)ad)e
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f^orm mit 5lu§na^me mentger formelhaft überlieferter 5lu§brütfe (reines

fhev^ens, gutes HTuts fein), bie inbeffen ebenfalls bereits fc^tranfenb ge=

morben finb, bie allein übliche gemorben; öon ^Pronomtnen nnb ^ronomi*
nalien aber tt)irb immer nod^ bie ftarfe beöoräugt, obfc^on auc^ bei biefen

(mit entfd^iebener ?lu§na^me ber 5}Joffeffit)a) bie fd^moc^en ©enetiöe

(fol(^cn, mand)en, leben, vielen, allen, foId?en, TPclc^cn) fid^ immer mebr

anSbreiten, 3. 23. Jcbcn Hitlers Harne unö TDappenfdpilb (U^l.). ©d^on

bei ©öt^e: 2lucf? 6u eripdf?neft fold7en Urfprungs 5abeiwa\)nl Jd? bin

anbeten Sinnes geworben (Sl)üm.). Jn ntand?en HTannes Bart (Ul^l.)-

5old?en 2l6els (5lan5 (bf.). TDeld?en Blidis empfange td? fte? (bf.). I>ie

PeracJ?tung jeglid?en Hed)t5 (^t)r.). Der PoUftrecÄer fold?en legten TPitlens

(§. steift), 2inbern Cags (^uerb.). ©ogar: Stelle bie Bienen nur einen

etocfis (^ojeg.). (Einen Streicbs bas ^aupt abfc}?lagen (®riß.). — 5lber

nur gulöffig: TPillft bu (5rof3es b ic^ erküfpnen ? (Gewaltiges f;>at er fid? an-

dern a%t. (5l!!uf. ?) 23or einem ©ubftantiü (einer ©ubftantiöierung) fc^ h) a et) e r

^5rorm jebod^mufe bie ftarfegormbeS^lbjefttüS ober Pronomens (pronominales)

erhalten bleiben, 3. S3. (Ern7df?ntes Hiefen Starke war gewaltig, (^nt'

beljxung, alles (5ewol?nten (®öt^?)- JDie (Erinnerung fo mand}es Pergange=

nen (bf.). Sie beforgte btc (£mpfangnaf7me alles (Eingekauften (5luerb.)

Sotiman ift als (Erbauer alles (Sro^en unb prdcf^tigen berühmt (.^rbr.).

Beim Pergeffen empfangenes ©uten (®öt^e). Dex (Senu^ mand)es (vieles,

alles) guten TDeines — ni^t: mand7en gutes TPeines.

d) 9^a(i) ben artüellofen ^(uralen ber ^ronomtneit unb

^rottominalien folc^e, weid^e, mand}e, Ptele, TPenige,

mef^rere, einige, etli(f?e, alle, beibe, anbere fte^t auger

ber regelre(i)ten f(i)tt)Q(^en ^Ibiefttbflerton im S^ominatit) unb

^2l!!ufatit) ^lurat fef)r ^äiifig bie ftarfe, inbem btefe gormabjeftiüe

tüie eigentliche ^Ibjeftiöa in biefen fallen be'^anbelt werben fönnen,

3. 23. Piele grofee(n) ntdnner. (Einige von Cefftng an^cqebme

mittel (§br.). Beibe junge Perfonen (©öt^e). 2iae iunge(n)

Ceute. 2lIIe gute (Seifter loben ben ^errn (IX^L). Beibe fliel;enbe

kaufen begegneten fi(^ (§etne.) TPenige gele^)rte(n} Hlanner.

VTlanä^e gebilbete(n) Srauen. VOdd^e tiefgefunkene nTenf(^en!

VOddQe köftli(^e(n) Spciffe. Beibe n^eiblicf^e Ü^er^en (2:^um.).

2lnbere gute nTenf(^en (bf.). SBei^fel : ^tte f^ol^en unb \)öä}^kn

^errfd?aften (©u|.).

nnmcttnn^ 6» 2öeitere 23eifpiete: 2llle gefüllten Blumen red7nen

wir 3U ben abnormen (©ötl^e). TDeld?e geringfügige Urfad?en giebt ber
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Did?tcr ben ttdptigften Dingen! (ßeff.). Jd? rvaxb Solbat, id? wei^ felbft

nid^t für rveid)e poütifcfpe (ßrunbfd^e (bf.)- Sie ^aben alle jTPeifelf^afte

£e5arten iinterfuc^t (bf.). 2lIIe kleine (£igentümUd?feetten eines 5c^rift=

fiellers genau kennen (bf.). Diele artige Dinge finb gefagt morben (bf.).

3tIIe jnngfrdulidpe 3immer (Scfiit.). ((£r) n?ill einnehmen alle fefte Sd?töffer

(bf.). tDeId?e unglaubliche 5ortf(^ritte fpat 5ie neue Religion gemad?!!

(©d^ill.). <Sar manche fd?ipere Stunben (©öf^e). 6ie l)at fotc^e bittre

Sc^merjen bir gebrad)t (bf.). 2lnbere bürgerliche (Sefd;)dfte tragen n)entg

ein (bf.). IDeld^e franjöfifd^e Didpter bal)in gereicht f^aben, entfd;>eiben

mir nic^t (§r.).

5lttmetfttnö 7* 3m ©enetio^Iurot bagegen »irb bie fd^tüod^e ^orm be§

5lbjeftit)§ beborgugt (ber S)Qtiö ^lural bleibt Qu§er 23etrad^t, ba ^ier ftarfeunb

fd^tüQc^e ^orm be§ 9Xbieftiö§ übereinftimmen), 3. 93. Die TPerke vieler ge»

Ief?rten (fettener: gelef?rter) 5rauen. Die Homane anberer neueren (fel=

tener: neuerer) Sd?riftfteller. ®o(f) au(^: nTand)er flinker Diener 25e=

niüf?ungen (©öt^e). Jd} erinnere mid) rteler üerwanbter Studie (bf.).

Die 2lngelegenl?eiten mehrerer kleiner dürften (bf). 2tller freier TTIdnner

fersen fdplagen (Bä}il.). Jd) erinnere mid) einiger T?ergnügter Jugenb=

jaf?re (®öt^e). Die ITTannigfaltigfeeit fo meler bebeutenber perfonen (bf.).

6ol(^er ebler HTenfc^en finben ftd? nur wenige (StiedE). JTTefprere €au'\enb

anberer beutfd?er JlTdnner (3ftf)-). ^it ^ilfe anberer großer JTleifter

(20ßiet.). Der Srudptftaub rieler guter ilfpren (3;pm.). Die Heilte fo üielcr

immer feöftlid?erer (5erid)te (bf.). Jm 25erpu|tfein mancher vergangener

ZJrrtümer (flöten).

^nmcttnnQ 8* 3öeitere Seifpiele be§ fd^mad^en ®cn. 5piur.: Die

nteifterftüdie fo vieler englifd?en Didpter (ßeff.). diu Sufammenlauf

ctlid?er fdplec^ten £eute (©tfitt.). Das Ungemad) einiger ujenigen 2»ürger

(bf.). Ponfeiten melprerer proteftantifd;)en Surften (bf.). Porfdpub etlid?er

henad^baxten 6d?iffe (bf.). Die Beftreitung ber Jftüd?e unb anberer l?dus=

tid?en 2lusgaben (®öt^e). JTTit ^ilfe einiger gefc^idtten £eute (bf.). Por

ben (Dlpren foldper geübten Kenner (bf.\ Mit ^Insnalpme weniger

befc^rdnkten Mpfe (bf.). 2lüer guten Dinge finb brei. Die Sprad?en

anberer urf}?rüngüc^en TTationen (^br.). Statt weniger fc^riftlidpen TPorte

(3fd^.). Die rDiffenfd?aft fold?er barbarifc^en üolfter (§br.). Die Per=

etnigung beiber norbifd^en TTTonarc^en.

^Itttttctfttnö 9* 3lad)hen ©inguIorlofuS ber ongefü'^rten f^orm^

tt)örtex fte^t häufiger fc^roac^eS 2lbj., 5. 23. Das Stüdi f?at einiges tf?ea<

tralifc^e üerbienft. (Et hü^t mit mand^ex Späten Tieue (§br.). ntanc^er
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[(glimme ^anbct rvüxbc fid? enbiqen (®öt:^e). 2tIIcr feftc Bobcn begann 3U

wanken (9lie^I). ^ter graft fo mandper armen Witwe ß.n\) (93gr.). Hltt

rieler hiaffifcfpen (ßelef^rfamheit (Öefj.)- 2111er blaue Sd?immer ift mir rcr=

Qanqen (Ul^t.). I^^m Solbaten entfiel aller fieubige HTut (@c^it.). HTit

vielem guten TPillen (®ötf)e). TTtit vieler befd7eiöenen Selbftgefdlltglteit

(3f(f).). TTTit fold?er gefegten Saffung (C)br.). ITad? einigem innerlid?en

Streit (®öt^e). — 2)0(f) ift au(^ ftarfe gorm nirf)t uuüblid^, toobei ein öor

fold?er treten fann. 5old?e5 mit Creuc bef?anbelte5 IPerk (@ötl)e). (Einiger poe»

tifd?er (Seift n^altete in mir (bf.)- HTit vieler natürlid?er 2tnmut (3f(^ )•

(£in fold?er frifct)er 2lnblick (©ötl^e). (Ein fold?er alter Diaman (ßeff.).

(Ein folc^er el?rlid?er Spion (Sörne). TTIan l?attc ein folcl?e5 merftmürbiges

Stück gefel?en ((Söt^e). (Ein foldpes trauriges IDedpfelfpiel (bf.). — ^aci)

fingularem tüeld^er folgt meift nur fd^raad^eä ^Ibjeftio, 3. S. Jd? npeiß,

in welchem fpof^en (ßrabe er leibet.

Slntnctftttiö 10« SOßenn anber aU eigentlid^eö Slbiettto gebraud)t

tDirb, ift folgenbe fc^tuacfie Slbjeftiöform unäulöffig, 3. 29. TDir muffen

anbere, fübti(^e (Segenben auffud?en. Unterf?altcnbe Homane bilben meine

Unterf?altung, bod; aud? anbere, gefd?id?tlid?e ober pfpilofopfpifdpe TPerlie,

6d?riftfteller anberer, uns ndf?erer £dnber (^br.).

Slnmerftttiö H* 23on mandien Sc^riftfteüern {% ^aul, 8eume

u. 0.) »erben in biefen Jöerbinbungen bie fc^irodien (regelmäßigen) 5lbjeftiö=

formen entfc^ieben beüorjugt, 3. 93. Soldoe kleineren Porjüge (^y. ^aul).

TTTeI)rerc beutf(^en £dnber (bf.). (Einige unbebeutenben J^riegsunruf^en

(bf.). 3tlte trüben Pergleic^ungen (bf.). ^oraj \)atte nod) anbere traurigen

2lbenleuer (©eume). Jd? gab if?m einige kleinen Silberftüdie (bf.). 2lnbere

ungcn?öf?nli(^en Urfad^en (bf.).

e) 3lnbrerfeit§ tcerben 6i§tt)eiten arttfettofe ^lurale nt(^t=

pronominaler 5lbje!ttOe, bte aber ber 33ebeutung oon 5ormabie!=

tipen fic^ nähern, toie einzelne, ö^^^fK <^^iö^. porige, frü()ere,

le^tcre, erftere, TPeitere, berartige, ^a\)ixe\d)e, ^ämtlidje, fcitene,

öftere, fonftige, üerf(^iebene, glei(^e, balbige, fotoie bie ^arti=

cipien ipronominaler 23ebeutung: folgenbe, na(f;)flel7enbe, üor=

ftel;enbe, porliegenbe, angef(^(offene, anliegenbe, evwä\)nte, ge=

nannte, befagte, nad}benannie, fotf^ane, — bie nac^ ber allgemeinen

Sflegel anfc^tie^enbe ftarfe 5lbjeftit)form oerlangen, — wie Pronomina

be^anbelt unb mit ber fc^roai^en 5orm be§ ^2lbje!tit)§ üerbunben

3. 33. Ja) mad)tc nod} fonftige üblen (Erfal?rungen.

TDeitere f(^Itnimen Sufdlle ivakn ein. 5olgenbe rvid^ti^en
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(L\)at\adQm barf iä) nid)t rergcffen ju berid)ten. 2luf obi^c

grunblegenben Bäi^e madi}c id) befonbers aufmer^fam. Die

lin^eiqm perfd?icbcner großen Polksberpcgungen. Die TTad?;

TDirkungen früf)erer großen UmTPdl3ungen. Die ^cnü^ung

genannter an3ie()enben Büdner. 2lnge[d?toffene wid^ttgen ßd}v\^t-

ftücke gebe xd} ^uxiidk. Perfd^iebene 511 grellen 3üge (©eiimc).

(Semiffer eintretenben Umftdnbe !?alber (3)^uf.) Das Schreiben

gel?t 5urüdi bel)uf5 n?eiterer grünblid?en Prüfung. (Es f;atte

weitere unernjarteten Solgen. Solgenber \)eiteve Sufall. Das
7i\d}ten fdmtlidjer öffentUd;)en Uferen. Die Ge^er fdmtlid)er

großen Drudiereien. S)o(^ tüirb bie rerjctmäfeige gügiincj t)or=

gebogen, 5. 23. 3n bie ^anb ein5elner reid?er £euU legen.

Das (SIeid)ma^ gemiffer ftnnlidper Järdfte (<g)r.) 23er^ältniö =

nta^tg am fiäufigftcn ift bie fc^lüac^e gorm im ©enet. ^(uual.

^Knmerfuud 12» 5)te nämtid^e 5lbtt)ei(^ung finbet \\ä) äuwetleu auä)

im ©ingutar, 3. 23. Diefc Sctrad?tung fdjjricb id;) nieber, als iä) mit ge=

bac^tem (= erwähntem) bas Stubium ^oc^ft anxeqenhen TOexk ^uerft bc

kannt rvaxb (®ött)e). :?Xnüegenbc5 ar,5tlic^c Scugnts ift bem (ßertd^te 3U

übergeben. Die (Einja^tung genannter bebeutenben Summe. Jn gleid^em

milben £i<^te (S^üni.). TTTü g(eid)em jubelnben (Sebrdnge (3ebl.). (Einiges

pdterlid;>e Permögen Ijatte fie 3U eriuarten. — häufiger xegelred^t: (Öb^c=

bac^ter großer Diamant [ollte gefaf3t werben,

^nmcvfun^ 13. ©te'^en gtoei fotniQbjeltiöifd^e 2lttribute üor bem

8ubftantit), fo erj(^eint boS gtüeite in ftar!er fyorm, tuenn e§ überhaupt

nur ftar! fieüiert tuerben !ann, tt)ie bie ^offeffiöe, biefer, jener, aEer. ;öft

aber bQ§ gtüeite ftarfer unb jc^madier ^^ormbitbung fä{)ig, fo rcirb biefe§

gtoeite tüie ein eigenttii^e§ ^IbjeÜit) be^anbelt, 3. 23. Die Perfteigerung biefer

beines (Sartens. £a% ab von allem biefem (Treiben, ©benfo: bei allem

biefem (bei biefem allem), für biefeB alles (für aües biefes). — 2tuf biefe

beiben punkte befd?rdnke 16) mid). Die (Ermdf^nung biefer menigen Cf^at«

fad)en wirb gemtgen. Du f?aft bein rieles (Selb rerloren. — f^olgt auf

ätoei fotd^er ^5ot:mabjeftit)e nod^ ein eigentti(^e§ 5lbje!tit), fo finb (n)ie ber

5lrtifel ber ober ein) aud^ fein, bi.e ^offeffiöe, biefer, jener für bie

f^orm be§ eigentlii^en 5lbie!titt§ auä bem ©runbe mafegebenb, tceil urt=

mittelbare innere ^^fatnmenge'^örigfeit ftattfinbet, 3. 23. J^ein foldper üergeb=

lieber Perfud?. J^ein fold?e5 wichtiges (Ereignis. Qeinc ^wei feften 2lrme. Der

Perluft meines pielen aufgef^^arten (Selbes. Jftein anberer üerf^altener (Srunb

(§.. steift), niein jmeiter guter 5reunb. Unfere brei lieben Söf^ne. Mein

33 la!}, ^Rcufiotftbcutfffje ©rammatif. II. 15
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anbercs fidleres 3eid?cn (bf.)- I^tefc5 Tpcnigc ererbte Pcrmögen. Diefe (jene)

3ipet treuen Sreunbe. TDcgen alles biefc5 großen Hnf^etls. Sritt ba§ ^of=

feffit) mit biejer, jener gufammen, fo ift e§ beftimmenb, j. 33. I^tefes

mein aro^cs (Slüdi Z^ener mein tiebfter Sreunb. — ?l5tt)eici^ungen finben

fid^: Unfere 3n?et fpdte (Safte (§eine). 5lud) jagt man gelDöfintid^ : ^in

jebcr (jegtid;)er) reblidpe 5pie(er. (Ein jeber geübte Sd^reiber.

f. 9^a(^ ben ftar! fleftierten r^arbinal^a^len fte()t hi^-

tüeilen ftatt ber ben allgemeinen Siegeln entfprec^enben f^toai^en

?lbie!tit)fonn bie ftarfe; bo(^ ift bie jiijlra^e pufiger, 3. 23. Der

5u[ammenftu^ 3tt?eier fonft ftreitenben Sractionen (Si^il.). ^n
ber Seite 5n:?eier guten rr[en[(f?en {Zi)nm.). Die ^anbfc^riften

breier merkmürbtgen Kei[enben (bj.). €r gebenkt 3rDeier natür=

i\d)cv Jäinber (®t^.) Der ihanq ^wekv glei(i?geftimmter ^er3en

CX^üm.). Das 5(^i(^|al ^xvckv gutmütiger Puppen[pieler (bf.).

Der (Eintritt breier ipeibticf^er (Engel (bf.). Die ITeigung ^wmv
reiner ß^er^en. €ine ]T[if(^ung 3n:>eier I^eterogener (Elemente (§eine).

g. dla<i\ ben ^ofieffiöpronomincn, nacft biefer, jener,

n3 e ( (^ e r, j e b e r, beftanb ©(j^monfung gtmfd^en ftarfer unb fc^tüac^er 5lb=

jeftiöflejion bi§ in unfcr ^Q^i^^unbert Ijinein. ^e|t ift na&} SJlafegabe

ber aEgenieinen SfJegel hie ']&j\üa<^e gorm entfc^ieben bnri^gebrungen.

2lu(^ naä) fein ift je^t in Übereinftimmung mit ein unb ben

$offeffit)en bie gemifc^te gormbilbung fierrfi^enb gemorben.

^inmcttun^ 14» 23on bem lieutigen Qbn)ei(f)enber (Sebrouc^ nod^

ben 5)3üf jeffitien, na(^ fein, biefer, jener, jeber, tt)el(i^er, beftonb im

''Jl^h. bi§ fnft in bie (Segenlüort tiinein, nQmentIi(i^ im 9flomin. nnb 3l!fuf. ^tur.,

3. 33. (Es giebt heine unparteiifd?e leute ((Slanb.). So fc^reiten heine irb'ft^e

TDeiber (©d^il.). 6ie finb atfo keine n?efentlid?e Stücke ber 5abel (ßeff.).

J^riege finb keine perfönlid7e 5einbfc^aften (bf.). Die Corner bes 15ac<i)UB

waren keine natürlidpe Corner (bf.). (Er l?at keine leere Stunben

($8örne). JlTinka f^atte keine fc^one <3df?ne (^eine.) Was ift mein£eib gegen

biefe nnjäf^lbare TDelten? (l!lo|3.). llTeine fd?one Damen! (S^üm.). Jene er»

foffene, abgebaute (Tiefen (be§ ©^ac^teä) würben bem TDaffer überlaffen (©tl^.).

Jene einfad?e J^raftmenfd?en (Sßörne). (Ein jeber beutfd?ernTietkutfd?er(2;t)m.).

TDeld?e komifd7e Scenen \)äiten \id) bargeboten ! (-^eine). Das konnte unter

ben 2tlten jeber gebilbeter Tltann (ipr.). (Ein jeber echter Sokratift (2Öie(.).

ZJeber f?onctter liberaler Jltenfd? (^eine). Deine unbekannte ^inberniffe

((5(Qub.). Seine 5n?ei Cage barauf beporftebenbe £eiben (bf.). Seine küf?ne

Permutungen (bf.). (Eure neumobifdpe Se^en (^urg). Jn meine innerftc
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Herren (^top.)- Unfere lnng,c Surften (bf.). TTTeine Hebe Itac^bartnnen

(S^üm.). TDtr [ollen heine eigene Möni^e mef)v ^aben (Sc^tt.)- Seine

kleine 2lffen un5 aufbringen (Seff.). TTTeine nadite Schultern, Bruft unb

tenben, meine lange Ttdgel an ben Mnben (®öt^e). TDarum il)re ber

Pergeffenf?eit befummle Xiamen verewigen? (Seff.). Unferc fdpöne TDiffen»

fcJpaften werben ju rergeffen fein (ßeffing). Jf?re junge Bürger bitben

(bf.). I)iefe entfernter ober f?(3(?er ftef^enbe 5iguren. Piefe au5 ber

Poefie angefc}?toffene 5cf?ilberungen (bf.). I)iefe eingebilbete (Öualen finb

ipirklid?e (Öualen (bf.). TPenn biefe ungtücfilicJpe JTTenfcJ^cn unfer Mitteib

verbieuen. (Segen biefe beibe ^egterungsarten eingenommen (2öiel.).

Diefc waäixe HTanner (ßeff ). Diefe uralte Dokumente (Staub.). Jene

fonft ernfte unb einfame TTldnner (®öt^e). Diefe permifcfpte (Em\>fin-

bungcn (bf.) — SBie bie SÖeifptete geigen, trat anä} nac^ bem ©ingutat bjer

angeführten Pronomina bie ftarte gorm früt)er nid^t ungeti)öt)nlid6,

3. S3. Unfer bunte 3tegenbodt (©taub.). 3u biefem ftrengem Perfaf?ren

((Söt^e). ©benfo nac^ jebtpebcr, jeber, g. 93. Jebmeber rec^tfcJ7affener

ö:f?rift (©impl.). Jeber }?oetifc}?er fefer mu^ fid) beffen annef^men (Seff.).

(Ein jeber böfer 55af?Ier ((Söt^e). ©el^r fetten ift in ber floffifd)en 3eit ftarfe

Sform nad^ bem beftimmten Slrtifet: Die n?iber (Cdfar i?erf(^n)orne ^etben

(Seff.). Die meniq ausfcf?n?eifenbe llmriffe ber 5iguren (Söinrfetm). Die

unter feinen Ceutcn rorfallenbe Streitigheiten (^uft. 2Jlöfer). 33ei Sut^er

noc^ häufig, 3. 93. Der juhünfftiger Btfd?of. Jm mec^ttgem TPaffer. Die

bicfte TPolhen.

h. ©c^tüanfuTtg lann and) bann entfielen, tüenn eS ^roetfelfiaft

ifl, ob ber 5trtifel (Pronomen) auf eine folgenbe jiDette 33eftimmung

uod) nad^tt)tr!t, 3. 23. J)er ;^ronpnn5, nad}maliqe Jäönig TPilf^elm,

x)erl;inberte bie 2lu5ix>eifung KMerts aus Stuttgart (fortmtr!enb).

Jm nörblii^en I)eutf(^Ianb \e\)m wir bas €nqli\&}e vocqen einer

na(57barli(^en ober fonftiger (Einrpirhung t)orn?aIten ((St^.).

€r bef(^rdnkte ft(^ auf bie 5(i?ilberung feiner |>raktif(5?en Cf?dtig=

hett, dr3tli(^er Perf^dltniffe, merkipürbiger Berüf^rungen (bf.).

Die TDdlber, Berge, alte 5(^Iöffer mit if)ren Denkmdlern \)aiten

bas (Semüt begetftert (Sied.). Per Pater bes Prin3en baute

bas Sd)lo% 5tt)ar nid}t in bem beften, aber ertrdgli(^em (5e=

\d}madi ((Söt^e). S)er Slrtüel tüirft f)ier ntc^t meiter.

^nmctfnn^ 15* 9^a(^ unfer, euerfinbet fid^ biätreiten, befouberä

bei ©öt^e, fc^tüad^eö 2lbjeftiö, tt)ie tüeun barin — e r eine f^IejionSenbung tüäre,

(tDä^renb e§ boc^ ftamml^aft ift), 3. 23. Unfer nicJ?t genug 3U :preifenbc

J^apellmeifter ((Sött)e). Unfer tec^^enbe (Saum trinkt TDaffer (§r.). (£s
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ift unfcr ed7te Pater (ß^laub.). Unfer fo ücrbicnte als rebüdpe TTTechel (mäiiii--

lid^er ©igemmme. ®t^.)- ÜHic^ getüorben ift inbeffen : (£uer(®en.$erf.) J^önig^

Ud?en }?>of7eit qe]tatte td? mir eine untertf^dntgfte 23itte uor^utrageii, —
@ine ö'^nlic^e Ungenaiiigfett ift e§, nacE) ben ©enetiüen beffen, bereit,

tt)ie tüenn e§ ^offeffit3e tüdren, bie fi^trac^e ^orm be§ 5lbie!tiöö gu fe^en,

5. 25. 5ur (Srabftätte Cfprtfts, mit beffen f^eifgen J^reu3 ro'ix finb gejeid^uet

(8p.). Jft bie Mxank\)eit immer tötlid?, ober f7at man Seifpiete von

beren ölürfitid^en Teilung? (SBörne). ^at Ceruantes in feinem bürren

Hitter bie ^egeifterung unb in beffen bicJien Sd?ilbknappen ben Perftanb

parobieren n?öllen? (^eine). Jd) bemofpnte in TTTarienbab ein unb bas'

felbe ^au= mit einem Srafilianer unb beffen jugenblid7en Coc^ter. ©öt^e

fogt ridjtig: (fr füfprt 3U ben (Srurtbiöeen, von beren red^tem Perftänbnts

alles ab\)änqt. ~ 3lud^ poüer (al§ 5(Jräbi!atit) ober ^Ippofitiö) ^at auf

bie 2lbie!tit)f(ejion feine ©intüirtung, 3. 23. Die 5elfen{?dnge r>oüer trüber

(Öuellen (^top). — (£in frankfurter (^rifttid?er Äaufmann (23örne) — nid)t:

d^riftlic^e. — Ungenau: Den Mopf fd?on rotier antiquarifd?en (Srillcn

(öeff.)-

^Xnmcvtun^ 16* (Sine (5igentümlid)!eit ^topftod§ ift e§, bafe

er bei öorfte^enbem (fog. fäd^fifdiem) ©enetiö ba§ gum fotgenben Sräger

gehörige ^Ibjeüit) meiftenö in ber fd^tüad^en f^^orm gebrandet, 3. S. Jd?

faf? bas i5ex\d)t in bes Sofjnes ettofd?'nen (Seberbe. dx befürd?tete

riel von bes Jüngltngs ieid)tqewanbten 25erebfamkeit. (£5 jeuget ber ge»

funhene Stein von bes frommen (£ntfd;)Iafenen langen 7iu\}. TDonneüotl

über ber ^eibin fprac^lofen 5reube. 2ln ber TPiffenfd^aft erfrifd?enben

(Üuelle. Jn unfers £eibe5 kleinem TTot. Du ftedift il?n an mit bes 2lb«

fctjeus peftigen (5tut. £a^ mid? nid^t üerfinken in bes Cobes legten 2lngft.

©0 and): (Enbüd} ^ianb auf ber Sonnen einen — Jubas. Obabbon blieb

auf ber 6onnen einen bes Fimmels, ds liegt in ber (Zbene (örünften ein

25erg. — @onft finbet fic^ biefe ©rfdieinung fe^r fetten, 3. ^. mit ber 3ln=

baä}t niinnen unb frommen TDefen über3udiern n?ir ben Ceufel (S^at.)

— 9Regetred^t: (Ex foll gefunben an ber Cod^ter frommer Bruft (©ritt.).

SltttttetJttttö 17* Unregelmäßige fd^toac^e f^orm begegnet bismeiten

in ber ?lppofition; Meine Perlobung mit 5rdulein Sranke, jüngften

(Tochter bes ^. (Öberamtmanns 5., beef?re id) mid) an3U3eigen. Senelon

f?at biefer 5d7rift feine 2tnftellung bei bem ^er3og Don Sourgogne, nad)--

maligen Daupf^in, 3U banken (Staub.). Unfer ilünftter n?ar nid?t 3n?eifel-

I^aft über bas, was tl?m als beutfd?en Utann 3U tf7un oblag (23örne).

Die Beerbigung ber 5rau Carolina ntai^er, geborener (geborenen, oft fogar

geborne Ulaier). Ulan Jc^enkte i^m als trefflichen Juriften riel Per=
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iraucn (©ötl^e). Dns tft ein Bcft^tum 6er prtn3efftn t)on Preußen, Jaomg=

licf?en ^of^ctt (bf.). 93eftef)t baBei Slrtifel, fo fonn et fortroitfenb gelten (f. h.)

l y-^^ Slttmetifund 18* ^n bem ©eBrQud|e ber ftotfen unb jcJjWai^en

^bjeüiüfornien nodf) bem 9lrti!et, ben ^ronominen unb 5|}ronominnIten tüeid^t

t)ie ahä. unb w/?^. ©prod^e '^ouptfäd)ti(i) in fotgenbem Don ber heutigen aB:

1. 9iQ(f) bem beftimmten 5lrtifet bitbet gtrar (tt)ie im got. unb 9^i)b.)

bie |(^mQ(f)e ^^orm be§ eigenttid^en 2lbje!tit)§ bie bieget; bie ftorfe ift aber

im ahä. ni(f)t feiten unb im mhä. fogar t)äufig, 3. 93. Thiu ewinigu (etrige)

suna (Otf.), thaz scönaz annuzzi (3lntli|. bf.). Then gruanan boum (bf.).

Then guatan win (bf.). Da wart der richer kuninc entsazt (Sllej.). Dem

richeme kuninge Dario (bf.). Do sprach der listiger man (9?otB.). Do ginc

daz listigez wif (= wip. bf.). Mit der guoter lere (®rie§t).). Von der

grözer not (bf.). Mit dem regen der himelscher genäde (bf.). Uf dem

freislichem mer ((Srnft). Der tugenthafter man (2öig.). Von dem schoenem

libe (bf.). Bi dem obristem got (bf.). Diu altiu miselsuht (5lu§fQ^. SSetti).).

Mit dem unverzagtem man (®ietr. ^t.). Der tugenthafter man (93itg.). —
23ei nadifte'fienbem eigent. Slbjeftiö : Ther sun guater (Dtf.). Thaz himilrichi

höhaz (bf.). Thiu zeichan seltsänu (bf.). Der degen guoter (®ubr.). Der

knappe guoter (^orc). Die vürsten wolgeborne (bf.). Wisten wir doch

diu mger, ob der fürste guoter noch bi dem libe waer (SCßoIf D) — .Gein dem

.arbeitlichem zil varn (^arc). Die liehten bluomen lacheten üz dem betouwetem

grase ("©otf.). Vil lützel man der varnder armen da vant (9lib.).

2. ^JiQc!^ bem unbeftimmten Slrtüet unb ^oüci^xo^xi ein, nac^ d eh ein,

kein unb ben ^of feffiölpron. (bie äße in attributioer 23ertt)enbung im

IJIom. ©ing. unb im 3i!!uf. ©ing. ^Reut. mhä. nur unfleftiert gebraucht

toerben), fte'^t (mie Beute) beim ^e'^ten ber ^^^ejionSenbungen bie ftoxte '^^xm..

®iefe fonn aber aM. unb mhä. auc^ nad^ ben fieüierten ^afu§ (im (Sen.

unb S)at. ©ing. unb im ^lural) aufeer ber fd^tüad^en eintreten, 3. $ß. Sinan

einigan sun (£)tf.). In einer kurzer stunt (5^ib). Mit sinem schoenem wibe

(6re!). Ein armiu wesche (®ubr.). Mit siner bloeder krefte (bf.). Verkoufe

dine kurze tage (@reg.). Mit einer veizter weide (®rie§!^.). Durch sines

einbornes sunes munt (bf.). Mit einei boeser berüerunge (bf.). Mit einer

grözer stimme (bf.). Mit siner ellenhafter haut (@d). Mit siner gütlicher

haut (2öig.). Groezer valsch nie was bereit neheinem also schoenem man

(^arc). Von deheinem reinem wibe (9Cßig.). Unfteftiertes ein: Ein

kgriulichiu
sünde (SSerti)-); \^\^ fetten: Ich bin ein arme man (Sßig.). Ein

wise man neben ein wiser man (23ertt).).

3. 9iad) diser (dirre) unb jener folgt ahä. meift ftatfeg ^Ibj., mhä.

L..
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ftar!e§ unb fc^ma(f)e§, 3. 23. Dise guote recken (®ubr.) imb Disiu riehen

kleider (bj.)- Waz sol dirre ungevüeger schal? (3».)- Dirre vriuntlicher

strit (bf.)- Disiu richiu kint (©reg.). Disiu liebiu naht (^tü.). Dise kriechische

pfaffen (5lmiö). Dise gitigen (öeigigen) liute (23ert^.) hi disem holenbe rge

(Saiir.). Dirre ungetriuwer snierze (2)iet, jyi.). Disiu vier himelischen

würzelin (SSertt).). Dise küene man (2ötg.) Ditz jaemerlichez wort (äÖig.).

In jenem sale witen {^ih.).

4. 3laä) manec folgt ftor!e§; nac^ maneger fdE)tt)Q(^e§ ober ftarfe^

5lbje!tiö, g. 23. Manie gröziu sünde (23ertt).). Manec starkez herze (Otob.).

Manie guotiu vrouwe (23ertt).). Mit manegem süezen blicke (®otf.). Vil

maneges edeln recken lip (9^ib.). Von manegem küenem man (9^ib.). Vil

manigem varnden man (bf.). Manegem heiligem manne (23ert^.). Manegen

armen menschen (bf,). Mit maneger herlicher schar (2Salb.). Maneger

höher dienestman (2)iet. ^i ). Ze maniger griulichen pine (23ert{).). Maneger

vrumer man (23itg.). Mit manegem schoenen kränze (bf.). Maneger stolzer

heiden tot vor ime lac (2[öotf B). Vor manegem unverzagtem man (^Rab.).

5. i5le!tierte§ solich, welich, swelich, ba§ fid^ fetten öor einem

Slbjeftit) finbet, ferner jeder, ietweder, ieglicher fönnen ftarfe gorm

beSfetben terontaffen, 3. 23. Swelher ssellger mensch den (Seib ß^t)rifti)

wirdiclichen nimet (Olott) ^rebigten). Ein iegelicher reiner mensch (©rießt).).

6. Vil ift mhd. aU ottributtDeS 5lbi. nid)t gebräud^lid); e§ ift fubftanüü.

Sfieutrum ober abüerbioter ^afu§.

7. @in nod^.fleftterteni al fotgenbe§ attrib. ^Ibjettib f)Qt geroö^nlid^

ftarfe, bi§tt)eiten fd|n3Q(f)e ^^t^J^ön, g. 23. Für allez menschelichez künne

(®rie§t).). Allez zerganglichez guot (bf.). Allez himelschez her (bf.). Diu

klarheit alles himelischen gesindes (23eit!^.)- Vor allem himelischem her

(bf., baneben himelischen — ). Alliu kristenlichiu dinc (23ertt).).

8. ^aä) zwene, dri, vier u. f. tu. fte^t ftQr!e§ ober fc^n)Q(f)e§ 5tbj.,

3. 23. Quämun zwene lugge urcundon ((5§ famen gtnei falf(f)e 3engen. S^ot.).

Die zwene küene man (Saur.). Die zwene starken degen (9llpf).). Ir zwene

küene man (bf.). Dise zwene küene man (SCßig.). Ein wärez nein für zwei

geloginiu ja (SCßolt!^.). Zwei gröziu buoch (33ertt).). Siben sckoeniu äher

(®rie§t).)- Siben veizten jär (bf.). Vier himlischiu würzelin (23ertt).). Der

drier edelen künige man (^tage). Wir begen hiute zweier grözer heiligen

höchzit, San Cypriänenund sant Lucien(3^eutr.für 9)lQ§f. unb ^emin. Sert^.).

Slnmetfuttö 19» ©el^t bem eigentlid^en ^Ibjettiö ein beffen ^^orm be=

einf[uffenbe§ f(eftierte§ Pronomen, ^Pronominale ober ^ö^tnert nid^t öorauö,

fo ertiätt ba§ Slbjeftiö bie ftarfe gorm, toie tjeugutage. S)at)in getiört auc^

ber bereits ermähnte g^aü: Werliches mannes lip. Vil edeles gesteines, n)0
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je|t ber fd^toadCie ®enet. üMidE) geworben ift. Des menschen vrüu kür (SBert^.)

Bestet (bleibt feft) an rehtem gelouben (bf.). — Scfttüanfungen jebodfi

beftetjen: 1) im SSofatiti, f. oben. — 2) int ^omparotio imb ©uperlotiö,

f. bafelbft. — 3) in ber ©ubftantiöierung beö 5lbj., f. bofetbft. — 4) im

5)atit) ©ing. auf — m, toofür bisweilen — n eintritt, ^. 33. Mit grimmen

muote (2ßig.)- ^on edelen gesteine (3l(ei".). In vil grimmen muote (9^ib.

Sartfd) t)Qt grimmem). Ir müezet aldä vor höchvart mit senften willen sin

bewart (^Parc).

§ 89.

§tax^c nnh f^wad^e ^texion von jwei ober me^x vor-

ftc^cnben ei^cxxtti^cn ^bidlfttien.

Stehen gtcei ober me^r eigentliche ^bjeftiüe öor bem 6u6--

ftantiti, fo gilt für bie gegenträrttge Sprache aU O^egel:

a. ha^ äuerft fte^enbe eigentüc^e ^Ibjeftit) richtet fic^ {)in=

ficötüd) feiner gorm naä:^ ber atigemeinen Sftegel.

b. S)ie folgenben ert)nlten, ob eine Sßerbinbung buri^ eine

Jvonjunftion ftattfinbet ober nic^t, imb ob ein ^omma ba^rcifc()en

tritt ober nicbt, (b. l). ob ha§> te^te ^Ibjeftio bem folgenben Sub=

ftantio eingeorbnet ift, ober nic^t), bie gleicbe (ftarfe ober fcöiüad)e)

giejton, rcie ha§> oorauSfte^enbe, 5. 33. ^o\)e, fd^attige Bdunie.

Der Einblick f;ol?er, fc^atttger Bäume. He^e TDipfet bes alten,

l?etliöen, bid^tbelaubten Maines. Des Daters liebftem, lan^e

gef^e^tem TDunfd^e rpiöerftrebft bu. Die TDafd;>tif(^e ftnb aus

TDei^em italienifd^em HTarmor. Das Hingen kräftiger unb

mutiger Solbaten. 6te fprac^ in kaum merkltd? l^efttgem,

aber rafd^em, l^alblautem (Eone. Jn \)o\}em kritifd^em (Seifte

(§b.). 6ie kam in dngftlid? gemd^jltem, unb bod? drmttc^>em

Pu^. 25ei erlangter größerer Sreif^eit. (£s kamen mir einige

kleine türkifd?e DoId?e in bie ^änbe (©ötf)e). HTit gelb=

geloditem melfc^em jRorne (TDelfd^korn. ©c^rcab). — 2)te t)on

manchen neueren ©rammatüern ausgetüftelte Flegel, ha% ha§ ^n-

le^t fte^cnbe 5lbje!tiö, tt)enn e§ bem folgenben ©ubftantio ein =

georbnct ift (b. ^. mit t^m einen einheitlichen begriff bilbet, vok

bürgerliche «Kriege = S3ürger!riege) im ©enetio unb ®attü ©ing.

be§ S[Ra§!. g^emin. unb 3^eutrum§, fotoie im ©en. ^lural tro^

ber öorauSge^enben ftarfen ^Ibjeftinform bie fi^mac^e erf)altcn

muffe (g. 33. (Ein TTIann von großem jurtfttfd^en Perftanbe, —
von umfaffenber mtttelalterlid?en Belefenl;ettj ^at in ber leben=
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bigen ©prai^e ^u feiner 3eit %mhxnä gefunben. SBec^fel ber

^IbjeÜbflcnon l^atmir bann einzutreten, n^ennbem eigentüi^en Hbjeftit)

ein ftartfle!tierte§ gormabieftiü öorauöge^t, ,5. 33. Die (6rftnbungen

biefes berül^mten HTannes.

^nxncxtunQ ! SBeitere 53e(ege: ITad? buxd}wad)tex einfamcr

ITadpt (ß(op.)-\ ^^ tiefer näd?t(id7er Scxne (bf.)- £<?iP3i9 ^par ein (Ort

pon [el?r gebunbener proteftantif(^cr Sitte (®ött)e). proöuktionen genialer

jugenblic^er Ungebutö (bf.). Jf?r gefjeimnisroUe, fdprparje ^ejcen, was

mad?t if?r ba ? (Sc^il.)- Daf^eim labt er fid? mit füf^em, köfttic^em TPein

(bf.). (2)Q§ Ungetüm) galant fie (bie ^ferbe) an mit n?citem flammenbem

Had?en (bf.), Spanien füf?rte biefcn .f^rieg mit totem, unfrudptbarem

(ßolbe (bf.). ITie f?attc ein aufridptiges freunöfd7aftlid7e5 Perl?dltni5 ftatt-

gcfunben (bf.). ITlit inn'rer \)o\)ex Sreubenfütlc genickt il?r bas gegeb'ne

<3iüdk (bf.). TDer mit ungcrpetfpter, fd/ulb'ger fbanb bcn f^eiligen, rer»

bot'nen (©d)leier) frül?er f?ebt (bf.). Jn frifd?em, unüerblüf?tem £eben

fc^rpebcn (Uljl.). 15ei freiem, hüfpncm Spiel (bf.). 2lu5 reid?cm, lang=

f?inn?allenbem (Delock (bf.). din elenber, kräf?cn5er ^af?n (ßeff.). Jd) finge

von langem, fpeifeem 5ef?nen (@öt^e). Der nienfd? ift mir in tiefer inn'rer

Seele perl;>a|3t (bf.). Perfef^lt ift cf?renPollfter fc^nlbiger (Empfang fo \jo\jen

(Saftes (bf.). Dex (Sreis pon guter alter Seit erjdfplt (bf.). Por grof3er

guter (Sefellfd?aft (bf.). Ungcad?let äußerer mi^licfper Umftänbe (bf.). Bei

l7erannaf?cn6er guter Witterung (bf.). Die 2in^ai}i in Jena ftubierenber

junger (Bried?en (bf.). Dm Perf?ältniffe älterer unb neuerer, fieigenber

unb ftnkenber Bilbung (bf.). ITac^ überftanbener großer J^ranhf?eit (bf.).

niit gcn)öf7nlid?er befd7cibener 2lrt (3fc^.). HTan fertigte perüdien jur

ITad^aljmung pon fdpönem natürlichem ^auptfpaar (§br.). TDir bringen

mit frommer, aber armer ^anb ein 5d?erflein bar (§b.). Das Jbcai Poll=

kommener, geiftiger f?öc^fter TDefen (bf.). Sltle funge, reid7e, pornef^mc

£eute (®öt^e). Bei medpfclnbem, gegenfeitigem Dertrauen (bf.). Jn reiner

gefd?id?tlid?er 5olge (bf.). (Db begangener fd?njerer Cf?aten (®rill.). (£in

(Jmiffdr amerikanifdper religtöfer Dereinc (®u^!.). 3um Bau neuer babr)=

lonif(^er (Türme (23örne).

Slttmcrfunö 2» Dbgleid^ biefe gteid^förmige ö^terion inerterer

eigentlidfier Slbjeftiüe fic^ ie^t immer me^r S3Q^n hxi^t unb meiften§ aud^

bann eintritt, wenn boö bem ©ubftontib ^unät^ft fte^enbe 2lbje!tit) mit

feinem ©ubftantiö einen ©efamtbegriff bilbet (g. 23. JlTit gutem rotem

TPein, fein ^omma! Die 5olge f^eftigcr bürgerlid7er .»ariege — SSürger*

friege. Die Spuren überftanbener fd?n>erer Mampfe. ITad? fd?n»erem

geiftigem £eiben. ITac^ beftanbenem juriftifd?em (Ejramcn), fo finbet fic| bi§tt)ei=



— 233 —
len no(^ in biefer 25erBinbunfi — ber ertüö^nten grunbtojen bieget geniä§ — bQ§

bem ©ubftantiü äunöc^ft fte'^enbe Slbjeftio im ©enetit) unb ©atiü «Sing, unb

im ©enet. ^lur. in fd^tcai^er t^Iejion, 5. 29. Die Bemeife guter beutfd^en

öefinnung. JlTil breifiem be\)anptenben Conc (§b.). I>icfc ^ebic^te finb

von großem f?umoriftifcben TDerte. (^ine Hebe t?ott feiner pdbagogifdpen 25e-

merkung (3fi^.)- <^i" HTann von bebcutenbem :pdbagogifd?en Caftte. Bei

ftarkem wtbrigen TDinbe (©eume). 7)k Sotgen großer körperlidpen 3tn=

ftrengungen. (Ein 2lutor von feinem moralif(^en (Sefüf?l (2;^üm.). c£in

Titann von f?of?em menfd?lid?en (Sefüfpl (bf.)- <fi"^ Sammlung t?or3Ügtid?er

geograf»f?ifd?en Blätter (®öt^e). TTTit neuem bürgerlid^en JSrieg (®öt^ej.

(£r ging mit abgemeffenem ftillen Qd}vittc feinem felbftifd?en 3iet entgegen

(©d^iE.). XOo je bei altem guten TDein ber TDürttemberger 3ed?t TOL).

Jn rotem golbrerbrdmten Jjlleibe (©öf^e) llad? begangenem I?eutigen

5efte (bf.). (Ein Bacd?u5 von rotem antiken HTarmor (bf.). TTad? ge=

^pxod)cnem gef^eimntspollen ©rufee (bf.).

5lnmerfttttö 3* Dl)ne triftigen ©runb tnerben tion mand^en 8(f)rift=

fteßern me lerere auf einouber folgenbe 2lbje!tiüformen auf —m al§ t)er=

meintlid^er ÜJlifelaut gemieben unb bie foorbinierten fjo^^^^i^ ^^f ~^ ""

bie üorauäge^enbe —m^f^o^wi angefditoffen, 3. S9. 3u I?of?em unb rerbienten

'Rnljme reifte f7eran feine gciftpoUe 5d?rift (rid^tiger: tierbientem. ®öt^e).

mit n)ilbcm brof?enben ödpritt (^to)}.)- ^Hit fcJprverem bumpfen (5ebrülle

(bf.). mit ftarrem unb blutenben 2luge (bf.). Jn mir altem erfaf?rnen

Järieger (S^iüm.). Der gemeine mann üon gutem gefunben Perftanbe

(^rb.). 2tuf f?oI?em, f?immltfd?en pfabe n?anbelt er einiger (^rumm.).

mit eblcm, reicfpen Bilbmerft verliert (flöten), mit ebenfo weidpem, an-

genef?men pinfel (®öt^e). (Ein VlXann von ftiltem ernften mute (2öieL).

mit J^ol^lem gebrod?enen Blidi (93ürg.). ^mmer^in ift je^t bei !oniun!=

tioneEer SSeiorbnung gleic^mö^ige 5lbie!tit)ftejion burd^gebrungen, 3. S9.

Jd) ging mit üotlem, aber froljem ^er3en (%ud). 3n entfd)iebenem,

aber ^ofli<^em (Tone (@u|!.). Sie kam mit dngftlic^ gewdlpltem, aber

bocf? drmltd;>em Pu^ (bf.). ©elten me'^r: mit fo allgemeinem unb au^er=

orbenttid?en Beifall (Staub.).

^nmcvinn^ 4» ^mei unb me^r fonjunfte ^Ibjeftitie fte'^en mhd.

insbefonbere in ber ^xo\a, in ber Otegel in gleid^mäfeiger Stejion not

it)rem ©ubftantit), 3. 93. Der kumpfteger guoter dinge f®rie§^.). Mit

inneclichem andehtigem herzen (23ert^.). Ein grözer höher berc (bf.).

Mit der kristlichen geistlichen lere (bf.). Vil toetlicher eigener Sünden (bf.).

Von sinem witen schoenen himelriche (bf.). Nu bin ich eines riehen höhen

herren (bf.). Daz swert des wertlichen vesten gerihtes (bf.). In wasre not
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guoter warmer kleider (bf.). Des si dir iemer lop gesaget und ouch der

reinen süezen maget (SBoIt^.)- Diu rose üz ir belgelin blecket niuwen

werden schin (^J^orcj. Eim boesen giftigen man (^reib.). In starkem

vestem m^uote (93irg.). In vriem vröem muote (bf.). Gelpher (gtän.^enber)

tumber liute reit mit ir genuoc (®ub.). In so höher swebender wünne

gestuont min herze nie (SDlütnef.)- — ^^ ^^r 2)i(^tung tritt audj

2Be(^fet gtpifäjen ftarfer (fIejion§lofer) imb fd^n)acf)er g-orm ein, §. 53. Dö

pflac diu küneginne einer werden süezer minne (^arc). Mit reiner süezen

höhen art (bf.). Owe küene starker man (bf.). Ein stolz werder man

(bf.). June, vlgetec ({)übf(^), süezer man (bf.). Din reideloht (tocficj) lanc

brünez här (bf.). Ein ^schoeniu wolg-.^zieret heide (2ßaU.). — 5luc^ fonil

poetif(f) ha^ ©uBft. ättiifc^en ben flejionQlofen ^Ibj. fte()en, 5. 23. Sich

darinne badete der küene recke guot (9Ub.), ober 3lt)if(^en bell pm %di

ober burc^ge^enbö f(e!tierten, 3. 33. Man sach under scilde manegen zieren

recken guot (9fiib.). Er huop ein starkez ruoder, michel unde breit (bf.).

Ir stolzen ritter guot (bf.). Vil küener helde unverzaget (^arc). Rolant

sich garete in einen lichten roh (Diocf) vesten (DfJoI.). 2lll(f) tonnen fQmt=

lid^e 5lbje!tit)e flejionötog nadjfletien, 3. 23. Dö fuote er bi dem satele einen

beren gröz unde starc (5^ib.), ober onct) fleftiert: Diu kint der schoenen

Uoten, die heten einen man küenen und getriuwen (bf.). — Oft tritt an(^

Stöieber'^olung be§ 6uBft. mit 23)ecf)fel ein, g. 23. Daz ist ein griulich stric und

ein schedelicher stric (23ert^).

§ 90.

§iaxlke nnb f^wa^e ^oxm bc^ fndftantimcxten i^bjefifttJö.

1. 2)a§ fubftantiöierte eigentliche ^Ibjeftin ^at fomo^l

ol^nc Slrtüel, al§ mit öorftc^enbem 5(rti!el (5ürrDort iinb S^^U
lüort) bie gl etilen (ftarfen ober fc^tt) ad)en) gormen, lüie fie

ba§ attributive ^IbjeÜit), tüetin ha§> Dorfdjtüebeube Subftantiö ^in=

gugefe^t würbe, erhalten mü^te, 3. 33. öutes (gutes S)ing). Por=

ne\)me (torne^me ßeute). Perftens 2lbge[anbte beugten ftd;.

<3ur Unterftü^ung firmer unb Bebürftiger. din ätu^erftes.

Sein Sufeerftes tf^un. Dk Dorred^te ber Crftgebor^nen. Jebes

J^Iugen 2lnftd?t. Sieben TDetfe. Die fieben TPetfen. Das
Benef^men mand^er öpröben (fpröben grau). Diefer Permanbte.

TTtd^ts TDtd^ttges. Ptefes ITeue. Pieles Heue (ptel Heues),

2lIIe5 Heue. I'u f;aft Ptet 6d?linnnem abgel^olfen. 5n?et

f?te[ige (£idc\)xtc arbeiten an einer 2lu5gabe bes logau (@öt^e).

Unter pietem Perf^afeten ift mir bas Sd?reiben bas Perf^a^tefte
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(bf.). TPeld? Su^erftes tft nod) 5U für(^ten? (@(f)i(.). TDeldpes

Ungel^euere finnet Jf;r mir an"^ (bf.). Unb pon i\)ven Cf^ronen

fteigen alle i)immlif(^e \}evab (bf.) Ku^jet fanft, if?r (öeliebte!

(bf.). 2lIIe5 i)öd?fte, es kommt frei von ben (ßöttern l^erab

(bf.). 2Iüe5 nTen|d;)Ii($e mu§ erft TPerben unb tDac^fen (bf.).

2lIIe ^unbige beftdtigten mir (Eures 2lnfpru(^5 Järaft (bf.).

niarien Stuart \)at nod} kein (ßlürfilid;>er befd7ü^t (bf.). Dovt

fd?öpf' id? jebes TTeue an ber (Öuelle (bf.). (öc^t bie Perdnbe=

rung ins pfeffere ober Sd}Ud}tevc über? (§1:.). Die fd?öne

Iateinifd?e 5d)reibart pieler Heueren (§r. TIeuerer !önnte ouc^

gu ben 8ubft. ber S^euerer gefiöreu). 9^i(^t 3U empfehlen: iE5ent=

fielet ein 5d?manken smifd^en normalem unb 2lbnormen (©ötl}e).

Slnmerfuttö 1* 3lu§ ber Öormeiüefire ift ^ier 511 toteber^olen:

©ubftQntiöierungen be§ lüeiblid^en ®efcf)lec^t§, tt)ie bie Sd?öne, bie Sprobe

tüerben bi§tt)eilen mie tüirfli^e ©ubftantiüa be^anbelt imb !önnen aU fotc^e

im ©ingutar ftejionöto§ bleiben, 3. S3. öief? in biefer 5d)öne bie (Erbin

eines S^f^rons (SBietanb). Pas £dd7eln einer jungen 5d?öne Of^ob.). Diß

TDof^ltf^dterin ber jungen perkffenen öc^one (ßeff.), — unb ben 5ptural ol^ne

oorauäge^enben Slrtifet auf —eu bilben, g. 23. 6i?racu5 f?atte Schönen,

n?eld?e — (äöiet.)- dUvas, was Spröben felbft md?t gern entbef^ren (bf.).

liebliche 6cJ?önen, n?enn if?r entwaffnet, lafe id?'5 gefd^el^en (®ötl)e). (£ine

Spröbe mag if?rem £iebf;>aber nid?t mef^r JUü^e gemacht ^ahen, feitbem

es Spröben gicbt (bf.). Jf7r feib ber TPaffermann, Jijx rvoUt t>erlodien

bes Dorfes Schonen (§eine). — Die Jfto kette, Britnette, Blonbine

tt)erben je^t burd^getjenbS aU ©ubft. fleftiert. — 33erein3e(t ftnbet fid^ biefe

artifellofe ^piuralbitbung auf — en aud^ hti 9!Jla§!uIinen, 3. 35. ^ebienten

eiUen il^m entgegen. Je me{?r ^ebienten, befto großer bie Unorbnung

(©eume). Da brang ein Du^enb 2lnpern?anbten f?erein ((Söt^e). TDas

für ein (TJ^or id? n?ar, (Sefellen biefer 2lrt für Tt)ei[e, für Pertpanbten ber

(Sotter anjufcf^en (2öie(.). Jd) fanb gute Bekannten (6eume). TPenn

nur Beamten unb (Öffi3iere if?re Befolbung erf^atten ((Su^!.).

Slttttterfttttö 2> Unfer unb euer »erben ba unb bort t)or bem

fubftantibierten 2lbje!tiö (n)ie t)or bem fonjunften) fo be'^anbett, tt)ie h)enn

—er eine i^tej:ion§enbung tt)öre, 3.23. Unfer Heifenbe (ftatt beö ri(f)ttgeren

Oleifenbet). Unfer Unbekannte (ßeff.). pfaljgraf Siegfrieb, unfer (Snd=

bige (9Jlaö.) mu^ if^m alle (t\)ve juerkennen (Sied).

^adj biefer, jener, jeber, n>eld;>er fte^t im ©ingutar je^t regel=

red^t bie ©ubftantiöierung in ber fc^mad^en Sfoi^tt^/ 3- ^- Jeber Perftdnbige,
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jener TPcife, früher oft in ber ftar!en, 3. 93. Jebcv Perftdnbtöcr. ©itnpt.).

Jcbcx ^xcifenber ift ein gen."»affneter 2lbenteurer (@ött)e). ^tn ^furot jebod^

finbet fic^ nod^ feilte biSraeilen bte ftarfe, 3. 25. Jene (Sctef^rte. Diefe Het=

fcnbe. ]PeId?e Peripanbte. — 5lud) bie ^offef|it)a öerlangen je^t bie

äuget)örenbe ©ubftantiüierung in f(^tt)Qd^er ^^orm, g. 23. Meine 2lngef)öi*igen

llnferc Heifenben. D^^ad^ älterer Sßeife: steine Bekannte n^aren Mefe Cebens-

art an mir qcrvof}nt (ßeff.). Jd) benke an meine Bekannte ((Sloub.).

Unfere (Selef^rte (bj.).

^inmcvtnnQ 3, ©ubftantiöierte 25o!Qtiöe finb meift ftarf, 5. 23.

lieber! (öetreue ! (5piur.). — ©ubftontioierte 3lppofitionen na(^ 5|Jerfonat=

pronominen jd^monfen, tt)ie bie fonjunften SlbjeÜibe im gleichen Qaüe, g. 23.

Jd? UnöIücfelicJ^er. J)ir Pielgemanbten (gett)öt)nli(^er —em) mufe icf?'5

fagen (@öt^e). Dir (^infamen (Orem.) erfcf^ien ein (Saft (bf.). ©teid? mir

(^icnöen ({^rem.) überleb' bein Cos! TDir 2(rme (2lrmen). Jl)r Mein'

ötäubige (—en). Jf?r (Setreuen, Cieben ! (®ött)e). Jf?r, ^uten, TPol?!»

gemuten (gem.) mac^t bas £eben füf^! (-^ölt.) TPtr Deutfd7e unb TDir

Deutfd?en (IDir Deutfdpe fürdpten (Sott unb ^on]t nid?t5 in ber TPelt.

^Biämorc!). Wogegen nur: TPir Preußen. Der Deutfdje ift unb bleibt

fubftantiöierteg Slbj. (^^em. bie Deutfd?e), ber Preuße bogegen ift mirüic^eö,

fd)tt)Qd) fleftierenbe§ Subft. (f^fem. bie preu^in). IPir Deutfdpen finb bie

folibefte ITation ber TDelt (Sluerbocf)).

^nmcvfxtn^ 4* ytad) ben ortüettofen pluralen pronominalen einige,

etlid?e, mand?e, viele, Tpenige, alle finbet fuf) im S'tominatio unb ^Äffufatiü

{n)ie beim tonjunften Slbjettioe) 6d)tt)Qnfung giDifd^en ftarter unb fd^matj^er

O^orm, g. 23. 2lüe TPeltwetfen. HTandpe (Belehrte. TDenige 5romme. (Jinige

Serftreuten; im ©enet. ^lur. unb im 6ingutar tritt aber meift nur bie fdött)ad^e

{yorm ein, 3. 23. Die TTot mand^es 2trmen, Der 3uftanb einiger Järanften

(©öt^e). Die Tlot mancher 2trmen. 2llt: nTand?er ft^enber (Belel?rter

(ßeff.). mandper Coter (®öt^e).

Stnmcrfttttö 5* 9)Ut f[ejion§tofem tt)a§, etwas, oiel, nichts,

wenig, genug, wirb regelred^t ein ftarf f(e!tierte§ füb ftantiöierteS Slbjettiö

im Dieutrum berbunben werben, 3. S. IPas f^at er Hü^lid^es getf?an? (£5

ift von etwa3 ITeuem bie Hebe. ITebft n?enig 3tngenef?mem f^at er genug

CraurigeB gefagt. Htan faf? ftd? nad) etwas TTeuem, 5rcmbem unb ,^ugleid?

ISebeutenbem um (®öt^e). 3u n>a5 Befferem finb ruir geboren (©d^iff.).

©et)r feiten finbet fic^ in biefer 93erbinbung gegen bie9'iegelfc^wad^e5oi^mr 3- ^•

3u etmas (£rnft{?aften (ßloub.). Dann aber n^ieber ju etwas Heuen, (©ötl^ej.

llTtt etn>as TDidptigen (ßeff.). — ©old^e Fügungen finb inbeffen au§ urfprüng=
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liefen ©enetiöen ^eruorgegangen. — 91q(^ ffeltiertem öxeteS, tt)enige§,man=

d^e§, alle §, einiges fte'^t meift fd^tüodfie Subftatitiöierung, 3. 25. Pieles (Sule,

mand^es Überflüfftgc, feltener ftarfe O^ornt: eimqesUmes. Pieles Peröerb=

lid?e5. 9^ur: 5d}recfeUcf?e5 babc id) vieles gefefpen (®öt^e). — 3laä)

man d7cr, foId)er beftel)t ©^monfung: UTand7er ^mxqembe (2Biet.)- nTan=

(^er Jftranfjer. (tin fotcher Büfeenbcr (3:E)üm.). S5erfd)ieben : Die TDünfd?e

aller Gläubigen unb — (gläubiger (©ubft.).

2. ©cf)t einem fubftantiüierten ^tbjeftit) ein eigentlic()e§ 5lbie!=

iit> aU 23eftimmung§n3ort t)orau§, fo fte^t, wenn ha^ t)orau§--

ge^enbe ^IbjeÜiD fc^road) ift, bie ©ubftantiüterung natürtidö e6en=

falls in ber fc^mai^en 3orm, 3. 23. Pie 2lrbeiten bes ö^^fe^i^

^e(e^)rten. TPir unterftü^en biefe l^ütfsbebürftigen 2lrmen.

3ft aber ba§ öoranSgc^enbe ^bjeftio ber allgemeinen Sflegel ge=

mä5 ftarf (nad^ fe^lenbem 5(rti!e(, nai^ ein, fein, unfer,

euer u. f. tr.), fo ift ber ©|)racögebraudö fc^tt)an!enb, 3. 33. €tn

neues äußere. (Ein neues äußeres. (Ein armer jRranker

(feltener ein armer J^ranhe). Unfer retd?er Dern^anbter (Per=

wanbk). (Eine Seier beutfd^er 6tubierenber (©öt^e). Die Be=

müf^ungen beutfd^er öottesgelef^rten. (bf.).

5lttmcr(unö 6* ©igenttid^ foüte hnxdi bie üorfte^^enbe ftarfe f5^orm

be§ 5lbie!tit)§ gugteic^ bie ftarfe ber ©ubftontiöierung tierantofet rcerbeii^

bieö finbet aber nic^t regetmäfeig ftatt. 23ei einer fäc^ liefen @ubftanti=

öierung tritt fe^r f)äufig fd^mad^e g^orm ein, 3. 23. (Ein befto 3Üd?tigere5

3Xu ^ e r l i c^ e (ßeff.). (Ein neues il u ^ e r e (®öt^e). TDebers auffallenbes Unsere

ift nicJpt fef?r anfprec^enb (bf.). din treffUdpes I)argebotene genießen (bf.).

(Ein unjutdnglid^es Wafjxe wivki eine Seitlang fort, ftatt völliger 2luf=

feldrung aber tritt auf einmal ein blenbenbes 5atfd?e l)erein (bf.). c£r

fprad) folgenbes Bebeutungsüolle (®u^f.). So rief es laut in Siegberts ben)eg=

iem Jnnern (bf.). (Ein f?übfd?e5 ^an^e (bf.). (Ein rerbunbeneres (S a n 3 e

Sc^il.). 6ein rein fc^önes Jnnere ((Söt^e). (Ein gelrdumtes TPirklid?e.

— 5aft ebenfo häufig aber finbet bie regelrechte ftarfe f^orm ftatt, 3. 23.

(Ein etwas n?unberticl?e5 Üufeeres ((Söt^e). (Ein geliebtes 2lbgefd?iebenes

umarme id) (bf.). (Etwas ftörenbes Ungra3iöfe5 (bf.). (Ein erptges (Sandes

(bf.). (Er fal) fein eigenes Zinnerftes (bf.). (Ein ^eiliges, altes Überliefertes

(bf.). (Ein kleines ® an 3 es (aOßiet.\ ntan entbechte fogleid? fein gan.^es

Zfnneres in feinem Tiii^exn ((Sngel). Jd? fage bir Danh für alles £iebes

unb (Sutes ((Slaub.). — i^ft bie ©ubftantibierung ein 2Jla§!ulinum, fo

ift nad^ ftarfem Slbjettiü bie ftarfe O^orm berfelben ie|t fe^r üblich ge=

loorben; bocl) bi§ in ben Einfang be§ gegentt)ärtigen ;öai)rt)unbert§ hinein
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imb fogar t)eute x\oä) finben ft(^ neben ben ftorfen fiönfig qui^ bie f(f)tt)QdE)en

formen, inbem fot(f)e männU($e ©ubftantiüierunQen mie j(!)n)Qd)e tt)ir!Ii(^e

©ubftontiüe be'^anbelt merbeii, g. 93. Die Bcfcf^le gciftUcf7er unb weiiüd)cv

(Oberer (@ötf)e). 2lrme Ja rauhen (je^t JS ranke) bef?an6elt ber 3lr3t

umfonft. Jd) bin ein elenber rerla^ner ilranke. i^od^geftelltc Beamten

(ie^t Beamte). Betrogene 5t er btid? en! (für Sterbliche, ^ageborn).

llii^upergnügenber Sterbliche (I8e[f.)- ^'^^ gekrönter TDeItn?eife (bf.). TPir

mnren einft bir traulid?e 75ekannien (.^erber). Bemu^ttofe TDeltmeifen

(@ütt)e) Die Bef^enntniffe ernft mtrhenber Dcnt^d^en (bf.). (£r ift ein

tüd?tiger Beamte (ülebtn.). (£in kranker TDcife ift mef?r als ein gefunber

Harr (23örne). Der dvoi^ übermacf?t'ger (Sroßen (Schill.). Spielenbc /linber

finb kleine TPilben O. ^ant, je^t TDilbe). Der 2tnblidi fo berüf^mtcr (ge-

fangenen (©d^ill.l din ef^rmürbiger 2lltc (Seffing, ie|t 2ltter). Otegel»

xec^t: Cer3ki?fd}e Bebiente [Bdjii.). Burgoing, franjoftfd^er (Sefanbter

(©öt^e). (£rfal?rene unternelpmenbe Heifenbe. (Eifrige ftt3enbe Ö)elef?rte.

(Ein bort f?aufenber Deutfc^cr (©öt^e). Jf?r feib ein großer (l)etel?rter

(bf.). (£in gelbfiidptiger Jaranker (bf.). (Operierte Starhranke (bf.). (Ein

naf?er 3lnueripanbter (©d^il). (£in entfernter Perrranbter. TTTein intimer

Portrauter. Was für ein feiger (flenber bin id?! (©d^tl.).

^nmcvtun^ 7* Qux «Subflantioierung bienten abd. noc^ öorgugS»

ttieife bie fcl)tt)Q(i^en Slbjeltiöformen, g. 23. Gihörta ther jungo (adolescens)

daz wort (Sat.). (^uad thö ther jungiro (dixit adolescentior, bf.). Einan

fon thesen luzilön (unum de pusillis istis. bf.). Herodes gouma teta then

heriston inti then furistön (coenani fecit principibus et prirais). Thiu alta

thaz kind beran scoha (bie 3llte follte geböten. Otfr.). Dhazs chisendida

(ba§ ©efonbte. 3fibor), @tar!: Arstorbaner was gitragan (defunctus effere-

batur. Sat.). Nidargisazta mahtige inti arhuob ötmuotige (deposuit potentes

et exaltavit humiles. Sot.). i^nSbefonbere bel)auptete auc!^ ba§ fubftQntit)ierte

^Ibjeltiö im SSofotib unb im 5lnf(^Iu§ an bie ^Perfonolpronomina meift

f(^rt)a(f)e f^orm, g. 29. Ther the quidit sinemo bruoder italo — tumbo (qui

dixerit fatue. Sot.). Liebe man! Druhtin guato! (Dtfr.). Quemet, ir

gisegenöten mines fater (Sat.). Erwizzet (discedite) von mir, ir ferwergiten

(maledicti)! (bf.). — ^m nihd. befte^^t im allgemeinen nocb bie f(i)tDa(i^e ^orm

in ber ©ubftantibierung, ift über buri^ bie ftar!e fc^on bebeutenb beein=

träd^tigt, g. 29. Wie swachez bilde (5lbbilb, 29ett)ei§) du des gist (gtebft)

an mir vil armen (Q^em. @re!). Als er de die armen (O^em.) sach (bf.).

Ir habet got vil verre an mir armen (9!Jla§f.) geret (®regoriu§). Dir 'n kom

dehein dürftige nie (bf.). Ez lägen üf der sträze siechen (^ran!e) äne mäze
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(bf.). Er tröste ouch fremde armen (3lrm. §ein.). Nie blinde (ein 35linber)

gewan von siegen alsölche not (Jffl&itx). Diu tugent hat manic tüsent

heiligen zem himelriche bräht (23ert^,). Manige ander heiligen (bf.). Er

ist ein dürftige (bf.). Ein armer dürftige bitet eins munt vollen brötes (bf.).

Die sint des almehtigen gotes erweiten (bf.). Die sint alle gröze heiligen

(bf.). Ein stumme (©rieö!^.). Ich meine niht tumben, die da tören sint

von natüre (^erti).). Wenic heiligen (@en.) kom (bf.). üö was ein unsaelige

(SJIqö.) UTlb Ein unsseliger hiez Balaam (bf.). Si dir niemer mere eines

guoten (?teutr.) gebitet (bf.). Diu zwei gelieben (bie gtüei ßiebenben: D^eut.

^lur. für 9J1q§. unb ^yeni. gugleid)) wären vrö (@re!). Fürsten, gräven,

frien und edele dienstman! (Ort.). Da lac er als ein töte (bf.). Uz ir

(ber äöürmtn) vielen vier jungen (Sßolf D). Schoene, niht enweine! (93trg.).

— Schaden unde schände (®en.) ich armiu wone (bin getüotint. @ret).

We mir armer, we (@reg.). Sol ich vil gotes armiu nu gebieten hie (®ubr.).

Ich gotes armiu (bf.). Sus sprach er zuo der guoter (gu ber ©uteu.

Slrm. §eiu.). Wes möhte ich armiu wesen geil? (fro^. ^arc). Beidiu

(foiüOl^l) junge und aide kusten dö diu kint (Dtab.). Der mac wol ein lieber

töte sin (2BoIf D). Owe, benniger (©ebannter), wie gröz din martel

Wirt! (23ert^.).

Slnmerfttttö » 2)ie S'^Qd^bilbungen be§ tot. tieutroren ^piurotö

magna, majora, bona erfc^einen nur in ftorfer fjorm: guotiu, ubiliu (Sat.).

Niuvu inti altiu (nova et vetera. Sat.). Got gap im driu swaeriu (brei

fd^were 2)inge. @rie§^.).

^nmcttun^ 9* 9^ur ftarfe ^^orm ift gutäffig in ieman, nieman,

wer guoter (Otob.). Daz 'n sol niemen guoter klagen (SCßig.). Si ze rehte

nieman guoter scheiden sol (SBaltt).). Die nident daz, ob ieman guoter

liep geschehe (menn irgenb einem guten Sßeibe ®IM guteit tt)irb. SJlinnf).

©benfo Wer hat mich guoter üf getan? (2Big. 2öel(i)er ®ute l^at ntid^ = mein

93u(^ aufgefdalagen?). @§ ift gmeifetlog, ba§ guoter in biefer SSerbinbung

partitioer ®enet. ^^tur. ift. 2lnber§ 93enecfe gu Söigoloi^ pg. 433.

§ 91.

pic ^ompataüon be^ ^bjeMitJö.

©ebrauc^ ber Jormett ber ©rabe.

1. S)er .^omparattt) ^at, tüie ber ^ofttiö, |)räbt!attt)e

unb attrtbuttöe SSertüenbung. %U TOribut tüirb er fonjunft

iinb abfohlt (b. f). gefoubert unb fubftantiöiert) gebraud^t.

@r ftimmt in bem ©ebraud^ ber ftarfen unb fdjtüad^en giejiongs
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formen mit bem ^ofttiö überein, 3. S. J(^ kenne größere 6tdbte

als bie unfere. TDir pcrlaffcn unfere TDol^nung unb bc^[e\)m eine

größere. Der TDeifere foll unfer Pormunb fein.

2. S)er ©u:perlatit) !ommt in feinen 5Ie£ion§formen gleic^^

fallö mit bem ^ofitit) überein, geftattet ober nnr attributit)e,

nic^t |)räbi!atit)e 2}ermenbnnc^, nnb ift in ber Sftegel mit bem

beftimmten 5lrti!el ober beffen pron. SSertreter tierbnnbcn, 3. 23. Der

rei(^fte Surft. Pas (Erfte unb ii)auptfd(^Iid)fte bei allem irbifd^en

Ding ift Seit unh Gtunbe. 5(n§ biefem ©runbe mufe er aud^ al§ ^räbi=

!tttit) in attributiüer gorm erfd^einen, inbem ein ©ubftantio ba^u in

©ebanfen gn ergänzen ift, ^. 23. Diefer Surft ift ber reid^fte

(Surft). Des Fimmels Siigungen ftnb immer bie beften.

Der mitletbtgfte TTTenjd? ift ber befte (ßeff.). Die frül?ften Blumen

ftnb bie Itebli(^ften. ^nrf) ber Umfc^reibnng be§ ^räbi!at§ mit

am liegt urfprünglii^ ein 6nbftantiDbegriff ^ngrunbe, 3. 23. 3m
TDinter ftnb bie ITdd^te am Idngften. 3n ber Tldl^e bes

Sluffes ift ber £uft5ug am ftdrkften. (Beben ift fd^mer, r[ef)men

nod) f(^merer, aber am fdi)n>erften ift Sorbern. Sinb biefe

Örünbe beine triftieften? — 2lf7nenbilber im ^arnifd) fef^en auf

mid? friebf«rtigften Cf?eologen l;erab (Sflebm.). J^v (.^ritüer)

fetb jebem ©emeinften l^olb, jebem Portreffltdi)ern fetnb (§br.).

3. SBenn ber beftimmte ^Irtifel be§ 6uperlatit)a burd^ ein

Pronomen erfe^t mirb, erfd^eint ber ©uperlatiö aud^ in ftart'er

gle^ton, unb ^mar überall ha, mo ber ^ofitiö an feiner 6teIIe

ftarfe Sorm erhalten mü^te, 3. 23. Diefer Cag ift betn glüdi.-

lid^fter. Du €b elfter ber Cblen.

^nmctfun^ 1* C-^ne beftimmten Slrtifet ober ftetlöertretenbe§

^Pronomen !ommt ber ©u^^ertatio in ber 3flegel nur öor: a) in ^Iböerbialen

3. 23. TTdd)fter ^aqe. ntit größtem ^ifer. 3lus ftd^erfter (Öuelle Tiadb

bestem TDiffen; — b) aU obfoluter ©upertatiö (ber nid^t ben ^öd^ften,

fonbern einen fe'^r '^ofien ©rob ouSbrücft), 3. 23. ^nrten mit fii^erfter JlTauer,

au^en mit mdd7tigftcm ^ecr umgeben (®öt^e). Der barf auf Sd7anb unb

5reüel pochen, ber auf nTitfd)ul6i gfte fi6 ftü^t (bf.). Du bleibft 3U l^aufe,

TPicbtigftes 3U tf?un (bf.). Du regefl auf 25öfefte5 mef?r benn <3ute5 (bf.).

TPir füf?Iten uns in böd?fte Cb^tigfeeit perfet^t (®ött)e). ITad? allem )txcbt

ber ntenfcb; ^öd7fte5 mar i^m nie 3U \jod} (§erb.). ©0 in§befonbere im

S5o!Qtiü: (Seel^rtefter ^err! Ciebfter 5reunb! unb c) bei üorftet)enbem

(fogen. |äd£)fifd^em) ©enetit), 3. 23. Das icbcn ift ber d)iiter f?ö elftes nidpt,
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6or Ubcl ^rö^tes aber tft bie 5d?ulb. Das Da]c'm Qvü]^c\t bu mit betner

Seele üebeuollftem (5rut3 (3ebt.). — d) Siömeiten bei ^bftraften unb in poe=

tifc^er Sicenä: l^eij^efte Sef?nfud?t erfüllte mein I?>er3. Dann aber Ue^ id?

allerfdjönften 5rauen bequeme i^äuäletn bauen (©ötl^e), Dod? beugt fogleid?

^artnäcfeigfter TlTann vor ber allbc5nnngenben Sd)önc ben Sinn (b|.). —
Selten etjdöeint öor Dem ©uperlatiö ber unbeftimmte 9lrtifel, g. 23. (Es

gibt ein ilußerftes in allen Dinqm. TTun n?irb fid) gleid? ein (!)reu=

Iid?ftc5 ereignen (@öt^e). Du greifft ein in frembeftes Bereid? (bf.).
—

^nmcvtutXQ 2* Aller öor bem ©uperlatiö Bilbet mhd. einen

fetbftänbigen ®enet. S)Qbei fonn ber beftimmte Slrtifet festen, 5. 23. Daz

sturmweter was aller groezest, 3^f)b. gef)t QÜer Sufamntenfetiung mit bem

©uperlotit) ein, bo^er mufe ber beftimmte Slrtifel fte^en, g. 23. Der Sturm

mar ber allergrößte.

^inmcvtttn^ 3« ®ie !Prftbifat§form am beften ift mhd. no(^ iet)r

feiten, fie tommt erft in ber Übergangszeit unb im 9l^b. in l^öufigen @e=

brauch, frü'^er auc^ nod^ o^ne 23erf(^me(5ung be§ 2lrti!el§ mit ber ^riipofition,

3. S. TPo ber 5aun an bem nieberften ift, ba fteigt man an bem meiften

über (5lt)rer). 2)iefe Umfcf)reibung mit am ift befonberS bann üblich, menn

ber !^oi^fte (grab einer (Sigenf(f)aft üon Umftänben (be§ Drt§, ber 3eit ober

20ßeife) abl^ängig bargeftettt tüirb, 3. 23. Diefe 5arbe ift bei £id?t am )(i}ön]icn.

Der Starfee ift am mäd)üq]ten allein (== trenn er allein ift). Jn l?eißen

Sommern ift bas Unge3iefer am l^äufigften. Bei anbauernbem Sonnen^

fd?ein merben bie flxauben am füfeeften. Stille TDaffer finb am tiefften

(= toenn fie ftitt finb). 2)er Umftanb !ann aud^ in einem 5Rebenfa^ ober

^nfinitiö enthalten fein, 3. 23. da mirb am beften fein, r^enn man gar

md?t5 bavon ermaf?nt (gar nichts bation 3U ermähnen). — Übrigen^ finbet

fif!^ am mit bem Supertatiö nid^t nur alö ^Präbifatiü, fonbern biStoeilen

aU ©ubjeft ober Objeft, 3. 23. 2tm meiften (= ba§ meifte) wirb gegeffen,

wenn man gearbeitet fjat. Der tanbmann ißt am meiften, wenn er 3urüdi»

feommt von ber 2lrbeit (^erber). 2tm meiften (Solb finbet fid? im (Öuar3=

geftein.

Sltttttetfunö 4. ©ine abfotute Steigerung toirb auc^, befonberS in

ber 23otf§fpradt)e unb ber oolfötümliifien 2)i(^tung, burc^ Doppelung be§

^ofitioS betüirft, 3. 23. TTad? langer, langer (Trennung (©d^it.). Cange,

lange £ef?rgebtd?te TOL). TDann rt>arb ber erfte J^ran3 gemunben? TPol}l

in fernen, fernen Cagen (U^l). Por mir ging ein reidper, reidper HTann

(©eCtert). — 2)ie fortft^reitenbe Suno^me einer ©igenfd^aft toirb burrf)

S5erbinbung be§ ^afttiöS mit bem ^omparatiü ober burc^ 2)oppelung bc§

ma^. 9ltul)o4b«tf*e ©ratnmatif. II. ^6
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^omparotibö bewirft, 5. 25. ITa^ unb ndffer ivivb'5 im Saai. I>ie 5urd?t

gefeilte ftd? ba^u, bas Übel rrerbe nur großer unb größer werben (®ötf)e).

Sie n?urbc fdpöner unb fd?öner, je näl)cx man vor ihr )tanb (2Öiet.).

§ 92.

^ebetttttuö ber ^ompatatton$|lttfett.

1. ^om))aratit) unb ©uper(atit) {)aben Dergleichen be 23e=

beutung, b. f). ber ^omparatit) be^eid^net einen ^ öderen, ber 6uper=

latiü ben ^ö duften ©rab einer ©igenfc^aft.

2. 2)ur(^ ben .^omparatit) tnerben gmei Der|d)iebene ©egen=

ftänbe mit einanber üerglid^en, inbem auSgebrüdft mirb, bafe bie

be^eid^netc ©igenjd^aft einem ober mef)reren ©egenftänben in I)ö£)erem

©rabe gufommt, aU einem ober mehreren anbcren, 3. 23. Die

(Erauerfpiele Mefes Dichters finb fchöner als feine Cuftfpiele.

3. 3ur ©infül^rung be§ ©egenftanbe§, bem in geringerem

©rab bie ©igenfdbaft jufommt, bient bie ^artüel al§ (bismeilen

benn).

4. Sei attributivem ©ebraucb be§ Komparation unterbleibt

bie Einfügung beS verglichenen ©cgenftanbe§ oermittelft ber ^artüel

als. 5ll§bann tt)trb ou§ bem Sufammen^ang ber ^meite ©egen=

ftanb, auf ben fi(^ bie SBergletd^ung begießt, in ©ebanfen ergänzt,

5. 33. €in niann I;atte ^wd 6öl;ne. Per altere (ber ^mei

©öl)ne) ipurbe Sd^loffer. TDir feineren (Europäer einer klügeren

TTad?n?elt n?tffen über unfern JTÜunb beffer 5U f^errfd^en (al§

bie eilten). Srankreid?, aufcjefd^redit burd? ben ftol3eren Con,

hm er (©uftao 3lbolf) fül?rte, fal; ftd? nad; Bünbniffen um
(ftolger al§ früher «Sc^il.). IDir tft ber l?drtere JRampf gelungen

(l)ärter al§ bie ©riegung be§ ^rad^en. ©c^il.).

Slntnetfttnö 1* 2)a§ gtceite ©lieb ber SSergleid^ung beim .Romparatit)

fann fein: 1) ©in tion bem erften ©liebe an SBebeutung öerfc^iebeneö

©ubftantio ober Pronomen, 3. 33. Das (£ifen ift nüt^lidper, als bas (Solb.

llTein Bruber ift alter als id?. Jd? bin größer als bu. — 2) S)ie beiben

in S3erglei{^ung tommenben 5Romina fönnen bie nämlid^en fein, i^re

3)erfd)ieben'^eit aber auf ^in^utretenbe 3lttribnte fpegififc^er 33ebentun9 fic^

grünben, g. 39. Die grüne 5arbe ift für bas 2lugc wol^lt^atiger als bie

rote. Die 3lu5flüge ins (Sebirge ftnb lof?nenber, als bie in bie (Ebene. Das

5(eifd? ber n?ilben (tnien (SCßilbenten) ift fd?ma(ftf?after als (bas) ber 3a^men.

— 3) 9fiid^t nur bie beiben oergliclienen S^omina finb bie namlid^en, fonbern
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aud) bie berglid^enen ©igenfd^aften, tnbem ein l^ö^erer unb ein geringerer

®rab ber le^teren auf eine 9tebenbeftimmung temporaler, Io!aIer ober mobater

23ebeutung fic^ grünbet, 3. S. Die \Xää)ie finb im TPinter langer als im

Sommer. Die (£fel finb in bcn nörblicben tänhexn trdger, als in ben

füMi(^en. Die (Öbftbäume tragen bei forgfamer Pflege größere unb fd^madi-

haftere 5rü<^te, als in rermilbertem Suftanbe. — 4) S)a§ ^toeiU ©lieb !ann

au§ einem öollftänbigen S3erglei(^ung§nebenfa^e befte^en, g. S. Der )TTann

ift viel freunblid?er, als id) mir gebac^t f^abe. — 5) 3tt)ei ©igenfcfjaften tonnen

mit SBegug auf bie nämlid^e ^erfon ober <Badjt mit einanber t)ergtid|en

merben, 5. 23. Diefer HTann fdpeint mir gelefprter, als begabt. — 6) 3)ie

Jßergteid^ung fann unauSgefprod^en unb au§ bem 3ufotnmen^ang gu ergangen

fein, 5. 33. Seine 3tnfprüd;)e werben immer größer. Die reidperen 5amilien

begeben ft(^ im Sommer aufs tanb Der 5rauen fpodpfte TDeisf?eit ift

Pertrauen 5U bem meifern Htanne (Sfmmerm). — 7) !S^ti üerfd^iebene

^omparatiüe treten unter fi(^ in 2?erglei(^ung, g. 23. Je fpeller bas £ic^t ift,

befto tiefer ift ber Sä^aitcn.

^iximetfnn^ 2» 2Cßenn ber !^öl^ere ®rab einer ©igenfc^aft fic^ o!^ne

bie Slnbeutung einer 25erglei(^ung auf ben normalen, fonft üblichen

@rab ber (Sigenfd^aft begießt, fo nähert fid^ bie t)ergleid)enbe (relatioe) 23e=

beutung be^ Komparation ber öergleic^ungSlofen (abfoluten). ;^n biefem

i^aüe ift beffer = beffer als gewölpnlid?. S)er nämlicl)e gatl liegt tor, menn

al§ ©runblage ber 93ergteic^ung bie entgegengefe^te Sigenfd^aft Oorfd^roebt

(bie reicheren £cute = bie reicher finb als bie armen), ^n le^terer 3lrt ergiebt

fid) bie minbernbe 23ebeutung be§ KomparatiüS: reid?er = 3iemli(^ reid?,

etmas rcid?. 2)iefe beiben 23ebeutungen be§ o^ne 93ergteic§ung gebraud^ten

Komparation eignen "^auptfäc^lic^ ber Umgangnfprad^e unb ber 2)i(^tung,

g. $ö. Der junge Vfiann i^at befferen Unterrid?t genoffen (= befferen, at§

ber gen)öl)nlid^e ift). 5ür meinen Dienft fpabe id) ein befferes T(Xäbd)en

nötig. Unb immer fanb id? eine milbre £uft, wo biefes fromme Cier

(3!Jlauerfc^tt)albe) gu niften pflegt (©dritter). Der beffre JUenfd? tritt in bie

TDelt mit fröf?lid?em Dertrauen (bf,). 5reunbe, bebenliet eud) njofpl, bie

tiefere, Itüfpnere TDafprfpeit laut 3U fagen (bf.). TPer nannte bir ben külpneren

TTTann, ber guerft am TTTafte Segel erf?ob? (Klop.). Der Jüngling vertagt

mit bes Heftes lei(^terem S^^rung ben Bufd? unb erfietgt ben er^ölpteren

^ügel (bf). Die eblere ^eibin fielet mit ernftem 2lngefid?t nieber (bf.).

Die anbere Stelle ber Jnfel lieljrt ftd) gegen bas obere Vfleev ($lot.). TTic^t

bie befieberten Sänger ber £uft, nid}t bas gafpmere Haustier, nod} bas

(Sen)ilb beieUen bie TDelt {^X)X.) — 5i^ntid^: TDei^ man, rvex biefe mel?r
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bleibt aud? bem Reitern Canb no(^ ^aum unb 3iel (©d^ef,). 5Jlinberube

Söebeutung be§ Komparation (inbem bie eiitgegengefe^te (Sigenfc^aft bie

©runblage ber 23ergtei(f)ung bilbet), finbet fid^ nii^t feiten (abgefd)tt)äc|ter

Komp.)/ 3- S3. JTTan be^eic^nct bamit (mit bem DIamen SÖilb^cuer) ärmere

25en>oI?ner ber ilocf?gebirge (= ärmer al§ reid^e, giemli^ arme). j)ie

5al;>rt rornef^merer perfonen auf bie 'Reebe (= Dorne^mer al§ niebere).

J)es (Selbes Sc^äl^e finb nur leidptere (Slüdiesgaben (^erber). (Equipagen

ber Pornef^meren mifcJpten fid; in ben 3ug (©rill.), ^duftg erbeuten fie

bort (Selbmüngen unb prad^tige Steine — bie betagteren 5i]d}ev er,3äf?lens

i^tat.). TTur ein geringeres Boot mag f?ier anlanben (bf.). hinter getürmtem

BolIn?erk ]u6)t ber feigere J^rieger gerne fein ^eil (^1)t!.).

5. ®er bei ber SSerglei^ung gmeier ©egenftänbe jtatt be§

^omparatiöS biötneilen t)orfommenbe ©uperlatiö ift ungenau,

;;. 23. Das dltefte (ftatt ältere) feiner beiben j^inber war f?duftg

krank. TPer ift ber JRtügfte t?on uns betben? (^^feffel). €r

bot ber iUteften hen 2lrm, id) ber Jüngften (^tüet ^J^äbdieu!

©t^.). i>alten rt?tr 2lrioft ober (Eaffo für hen größten Dicf^ter?

(bf.). (öerpi^ n^ar er fd?on, rväd^c von betben bie fd^önfte

iPdre (2BteI.) Ez waren zwene man, der jungiste kom e zuo

dem künige, e der ander (23t^.).

6. 2Benn gmei @tgenf(^aften mit SBegug auf benfelben

(Segenftanb mit einanber nergtic^en merbeu, fo !aun ber ^omparatiu

ftel^en, 3. 23. Seine TPorte finb n^al^rer als klug. Diefe 2lus=

rufungen finb rf;etorifd;)er als grünblid? (Seff.). Die Srage ift

nur, oh fie (©lifabet^) 5drtlid?er als ftol^, ober ftol5er als

3drtlid? fd;einen foll (ßeff.). Der Cefer ift furd?tfamer als

unterrid?tet (bf.). Der Hid7ter rpar f;er3l)after als klug (©(ftil.).

©etDi3bnlid)er aber rairb in biefem Jalle ber ^omparatiö

burd^ mel?r umfc^^ricbeu, 3. 23. Der TTTann TPar mel;r alt als

jung. Der leibenbe Herkules rtJar mef^r finfter, als milb (Öeff.).

Jm laufe feines mel?r t^)dtigen, als nad}bmkiid)en Cebens

(©t^.). (Eine me^r künftlidi)e als bünbige Kebe. §öc^ft feiten

ericl)cint 3(ngleid)ung be§ ^^ofitit)§ an ben .^omparatit) nad^ bem

SD^ufter ber antuen Sprachen, 3. 23. TPa^^rlid?, id? fottte nodi)

gel^nmal milber als n?ilber fein (^. ^aul). S^nlic^ im ^böerb :

Des ist mir sanfter denne baz (SO^innef.) — ®ü(^ muB man

fagen: €r ift klüger als klug. Er dühte in bezzer danne

guot (2öig.). Diu vil guote ist noch bezzer dan guot (^in.).
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7. ®er 6u)3ertattt) brüdt au§, ha^ tjon brei ober mel^r

tierqüc6enen ©egenftätiben bte bezeichnete ®i^enf(f)aft bem enüäfinten

im p elften ©rabe gufommt. 2)ie ©egenftänbe, unter benen bie

5(u§n)a^I ftattfinbet, !5nnen babet ttu§brüdf(i(^ bezeichnet ober in

@eban!en ^u ergänzen fein, 3. 23. Der mdd?ttgfte von allen

l^errfd^ern ift ber TiuqenUidi. £a^ mir hcn beften 25ed?er

IPeins aus purem (Selbe retd;>en (= ben beften t)on allen

23cd)ern).

^Inmcrfttttd 3* S)a ber ©uperlatiü ben p duften ©tob, md)t ober

einen fel^r ^ol^en^rab (o^ine ^Jergleic^ung) begeii^net, fo ift fein ©ebrauc^

in (e^teter SBebeutung (aU fogenannter objotutet ©npertatib) ftreng

genommen nn^nläffig. S)0(^ tüirb er ntd^t fetten in abfoluter SSebeutung

gebrau(f)t, g. 95. Sic ftei^en burd? bas I)icJiic^t t>en fteitftcn 25erg f?inan

{entmeber liegt bier bem öergleid^enben ©npertatib eine poetifc^e §l)perbet

augvunbe = ben fteilften bon atten 23ergen — ober ber ©npertatib fte^t

als ab fo tuter = ^et)r fteit). H. ipar ein Vflann mddptiger unb gen>attiger

£eibenfd?aften, bie fid? in feinem fd^önften (= febr fcbönen) Ceibe unb

feinem göttticben 2Iuge in f?errtid?ften Stammen barfteUtcn (?trnbt). Unter

bm rieten 3erftreuungen, n>eld)e bie 2tntiunft Jf^rer beften TTTutter bei mir

notmenbig mad?t, konnte id) 3^rcn Brief nid?t früf?er beantn>orten (23rief

6d|iner§). Oft in ^Briefen (Seel?rtefter ^err == fef?r geelprter.

Slnmerfttttö 4» ©igentümticb ift ber im ahd. nod) böufig bor=

fommenbe Spracbgebraucb, ben bergtid)enen ©egenftanb nad^ bem ^omparatib,

ftatt burcb ein ^^artifet, entfpred^enb bem tatein. Stbtatib, burd^ ben ein=

fad)en S)atib au§äubrüden, g. 23. Der ist mir strengiro %ai. (ber ift ftärter

al§ id^). Desen mer gesihist du bf. (5)u Wirft me^r aU biefe fetien). 2)iefe

^uöbrud§n)eife ift bereits im ftaffifd^en mhd. ertofd^en unb tt)irb burd^ bie

^Partifet danne, dan, wan erfe^t, 3. 33. Si füerent segele riche, die sint noch wizer

dan der sne (©ie fübren berrtic^e 8eget, bie finb nocb weiter at§ ber ©cbnee)

2)ie nbb. 35ergteid^ung§parti!et nad^ ^omparatiben ift benn-, fie ift jebod^

feit bem borigen ^abrbunbert burdf) als beinabe oerbrdngt. — @ine anbere

im mhd. nid^t unübtid^e 3lrt ber 93ergteid^ung gefd^iebt burcb ba§ ^offef fib=

Pronomen, g. 93. Wurd er von sinem hoehern ouch geseret (tt)ürbe er

t)on einem -^oberen, at§ er ift, aud| beteibigt. äßattb-). S)iefe 5lu§brud§=

n)eife berubt auf fubftantibifd^er 93ebanbtung be§ A'omparatib§, tbie mx
lagen tonnen Unfere Porbern (= 95orfabren). ©rbatten ift bie f^ügung

-im @ngtif(ben My betters (93ornebmere at§ id^). ©0: Ich vinde minen tiurren

(greib. 2)er borpgtidier ift aU id^). Der boese wil sinen boesern han
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(bf.) Man ne weste sinen bezzeren (9ltot.). Ire kuoner nethorfte nie

geboren werthen (@in ^Ül^nerer otg fie. Olol.) So über alle Franken ne

was sin liurere nehein (bf). Ortnit wol zwirent als vil hat getan, dan

dehein sin vorder begangen hat (2)tet. gl.)- *So bei ß^amiffo: (£3 giebt

öen Bcffern nicf?t aiif (Evben (= einen beffern olö er ift). — Selten: Die

andern wol in niun jären über in elter sint (älter aU fie. Söolf A). ©benfo

feiten ift ftntt als tt>eld?cr mit folgenber 3fiegQtion ber ©enetiö: Dci

greife TlXeifter crfaf? bes JTTdbd^ens jungen £cib, bcB nid?t ein fdpöncrer

mo(^t' auf (Erben je gefunben werben (corpus, quo pulchrius — ). Üblit^er:

Das ift ein ll»elb, wie ein f(^önrcr nie nod? TDaffen trug (quo pulchrior — ).

(£v ift ein HTann, wie id} keinen beffcrn kenne. — ^n neuefter 3eit wirb

l^äufig wie ftatt als noct) bem ^omparatiö gebraucht, tt)Q§ nid^t ehen ju

empfehlen ift. S. S5ergleicf)ung§fä^e.

S)er ©robuntetfifiieb (auf bie f^rage „Um wie Diel?") mürbe beim

^omporatib im ahd. meift burd^ ben ;^nftrumentali§ au§gebrüc!t, 3. 5^.

thiu mer ober thes thiu mer befto mef7r, mihhilu bezzer riel beffer; dero eron

ist er mir mihhilu wirdigöro an @l)ren ift er üiet tt)ürbiger als idl). 2ln

beffen ©teile trat mhd. ber ©enetiö, g. 33. Michels me, michels bezzer

inel beffer. Gewinne michels bezzer sint (f^reib.). %u^ des diu,

baä übrigens nod^ borfommt, tt)urbe deste, 5. $8. deste bezzer be]io beffer.

5lu(^ ber 3lffufatib n^urbe gebraud^ti«^, g. 93. Erst (er ift) lützel wiser

danne ouch du (93irg.). ©0 ein teil groezer (ein (Suttcil).

^nmcvfnn^ 5» 9Jlan !ann unterf(Reiben : bie 5ßergleic^ung ber

©gatität, 3. S3. (£r ift cbenfo gefcJ^irfit als id), — bie 93ergleicf)ung ber

Inferiorität, g. 93. (£r ift (weniger) minber gefd7icftt als id;. (£s ift

in mand^en Staaten nid;>ts weniger als wofpltfpätig, baf3 bie /i>auptftabt fo

x>lei (Einfluß auf bas (3an^e f}at (©eume). — unb bie 25ergleidl)ung ber

Superioritöt, 3.93. (£r ift gefc^icfeter als id? (©uperiorität über @inen

©egenftanb). (£r ift ber gefdpiditefte von uns aüen (©uperiorität über

me lerere ©egenftänbe).

^nmetfuitd 6» Sm ahd. bitbet fc^woc^e gormbilbung be§ ^om»

paratib§ unb ©upertatibS bie 9fleget, ba bie burd^ Steigerung ber @igen=

fö)aft be^eid^nete ^erfon ober Sad^e eine beftimmte ift. %ud} im mhd.

ift bie fd^wad^e ÖfIej;ion beiber ©rabc nod^ fe^r häufig; fie wirb ober burc^

^Ingteid^ung an bie ^Pofitibflejion bielfac^ öerbrängt. ^^i^b. (fd^on bei

ßut^er) ift töüige 3lu§gleic^ung mit ben ^ofititiformen eingetreten. 93ei=

fpiele: Quad thö ther jungoro themo fater (Dixit adolescentior patri ^^at.).

Quämun alle thie heroston mit then altöstön thes folkes (bf.). Thanne ist

ther jungisto irrido (i^rrtum) wirsero themo eriren (fdl)limmer al§ ber
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früfiere. %at.). Sihwaz wirsiren (deterius aliquid, bj.). ©tat!: Iz irgiangi

thanne zi bezziremo thinge (Otfr.). Alteriu [Üikxt^. D^otfer). — Mit wiu

tuot man gote aller liebeste? (25ertt).). Du bist aller sünder schedelichste

(bf.). Ein mensche kumt in aller Sünden schedelichsten (bf.)- Ir sit der

boeste man (SSalt^.). Die habent die minsten marter (SBtt).). Sin beste

friunt (^reib.). Ritter aller liebsten (^löolf C. 93o!at. Pur.). Diu erste

lugen ist diu groeste (33ert^.). Aller tugende beste und höchste (bf.). So

kanstü gote niemer lieberz getuon (bf.). Aller Sünden wirstiu (bf.). Nu

ist doch niht wirsers noch boesers wanne der tiufel (bf.). Sun, diene

manne (®en.) boestem, daz dir manne beste löne (SOßatt^.). Des küneges

naehstenmäge. Hüetet iuch vor aller sünden unreinster (SBtf).). — f^t^J^O^^^^^Oö

:

Ich bin aller manne schoenest (SCßalt.). Si sint an ir leben dem tiuvel

aller gehchest m%). Du bist aller liebest (2ßalt.).

Sltttnetfuttö '** ®er beftimtnte SIrtifet fonn mbd. t)or bem (£uper=

latiö fehlen, g. 33. Hagene von Niderlanden Sivriden sluoc, sterkest (?teutr.

= bog fStärtfle) aller recken, den Kriemhilde man (5^tb.).

^ntncvtnn^ 8* Steigerungen tt)ie noeter, noeteste; scheder, schedest;

Sünder (— fünblid^er), zorner, g. 33. Swer sich selbe toetet, daz ist gar vil sünder,

danne der ez einem fremeden tuot (33t!^.). Mir ist noeter (bf.). Dö enkunde

Giselhere nimmer zorner gesin (O^ib.).

nnmcttum 9* Umfd^reibung unb SSerftärfung ber ©teigerungT Wasre

iuwer liste (®en.) noch also vil (no(^ fo Ötete. 33t^.). Waer ich noch also sorge

rieh (SSirg.). Hundert stunt fröwer (^unbert ntot. ^ttf.). Zwirent als vil (2)ietr.

^L). Dö wart der klage verre me (^loge). Ich häle ouch (noch) me (2ÖIt^.).

Grcezer baz (bf.).

$lnmcrfund 10» 3u beachten ift mbd. ber ^omparotiö mit nie,

niemer, g. 93. Mir lieber nie geschach (@rfreulid^e§ tt)ie no(^ nie). Hilde-

brant der aide in groezer sorge nie kam ('Älp.). Als er daz guote swert

ersach, lieber im dö nie geschach (8iebere§ toie je fonft, ©ig.). Ir enkunde

in dirre werlde nimmer leider sin geschehen (i^r ^ätte lein grö§ere§ ßeib

gefd^eben fönnen 9^ib.).

§ 93.

i^ebxau^ bct ^nmexalxa.

1. S)te ^arbinalga^ilroörter werben tu ie ^Ibjeftioe attri =

butit), fotüo^l mit intern ©ubftantit) üerbunben, aU Don if)m

qefonbert gebrauti^t, g. 29. Pier demente, innig gefeilt, bilbenbas £e=

ben, bilben bie TDelt. Sieben (Lage bilben eine Tl)odi)e,breifetg einen

TTIonat. %nd) fönnen fie fubftantiüiert unb mit bem ©en. uerbunben
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tüerben, 3. 33. Sünf unferes (Drbens wavm fd?on bes fiüf;nen

'TTTutes ©pfer tporben.

2. ^iejemgen ^arbinalia, bie beÜinabel finb unb t)er=

fcftiebene ©enera ^aben, muffen in attributiver 35erbinbung mit

i()ren ©ubftantioen übereinftimmen. 2)ie§ ift jebod^ in ber l^eutigen

©^racbe nur noc^ bei „ein" ber SaÜ, 3. 25. ITlan kann nur

einem Ferren bienen.

^Itttncrfttnö ! Über bie frühere ^Jlotion unb ®ef(inQtion öon

gtoei unb brei, fomie über bie je^t noä) guläffige ^aiuöbesetd^nung ber

Qbfolut gebrauchten ^arbinaüen f. {^oi^^incnte^re I § 177.

3. ^r äbüa tiö nierben bie .^arbinal^al^düörtcr feiten ge=

brüucöt, 3. 23. Die 5eugen waren fed?5. 9Jlan 3ie^t e§ \)ox,

ha^ i^arbinatc 3U fubftantiöieren unb banon abhängig ben ©enctit) 3U

fe^en, 3. 23. Der 5eugen nyavcn |ed?5 (fcd^fe). linfer ftnb ad}i^i<^.

2iner guten Dinge finb brei. 5ed?5ef;n unfer fa^en auf pier

Tiubexbänkm (C>b.). Sieben^ig njaren ber Sd)üi^m (^l^r!). IPir

finb unfer piere (2;^üm.). (Einem Jädmpen mochten kaum bort

i^^rer 5n)ölfe \tanb f^alten (Sc^roab.). Unb kamen i})vev ^)unbert,

bie waren alle verloren. 6ie mürben uon i^)rer fieben angefallen

(Sßiel.). %\iä): Die ]llönd?e maren i^)rer brei. — $oetif(f) ftott

bes ©enetit)§ : Die Cdd?ter Jsraels ftreuten Humen bir, als fie

(= i^rer) gel^ntaufenb fangen (^(op.).

4. 3n etliptifd)er SBeifemirb ba§ .^arbinale bann gebraucht, loenn

ha§ (Subftantit) al§ felbftDerftänblic^ auSgelaffen tt)erben !ann,

3. ^. €x bekam ^ur Strafe fünf unb jman^ig (nämlid) ^khc).

5. S)ie elli)3tif(^ gebrauchten ^arbinalia erl^alten, fott)eit e§

3nläffig ift, aud^ in ber heutigen S^racbe ticiufig nod^ 5le5ton§=

enbungen, 3. 23. 2luf allen r>ieren kried?en. 2lIIe Piere von

ft(^ ftredien. 2t(Ie neun (neune) merfen. HTit t?ieren \a\)ven.

^nmcttnn^ 2* 3ln baS SDlonat^batum fcfiliefet fid^ hk ^sa^x^^a^i

uuöertnittelt an, 3. 29. Jm September ISll. 2lm 2S. 3tuguft 1748 kam

id? auf bie Weit (©öt^ei.

^ntncvtutt^ 3» ^Poetifd^e 9tQ(^ftettung : Unb von fünften Hoffen vier

f(^olI ber ^ufe 5d?lagen (ßenau). 3n bem Dome 3U Corbotm ftef^en

6dulen brei3ef?nf?unbert (^eine).

^nmcvtnn^ 4. ©ubfiontimerte^arbinoräQ^len 3ur23e3eid^nungber

Leitung mit einer ^räpof. ftel^en nthd. im S'leutrum, 3. 93. Sich selben tei-

lete er en zwei (®otf.). Der (menn jemanb) nü min herze en vieriu (in
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bier Seite) slüege (^arc.)- ©r^atten ift entgtüei. — ^n ein§ (unein§)

fein (lö erben) = einig ift njo^t fein ellipt. ©enet. p finben, fonbern

bog S^leutrum. 2)aä fc^eint tieruorjuge^en ouä: An dem (bem ätt)eifar=

bigen So^ne) got wunders wart en ein (= ©Ott tt)urbe mit fid^ einig über

ein SBunber. ^arc).

6. S)te OrbinaUen tüerben gun^ roie ©u))erlatit)c gebraucht.

©ie fönnen ba^er nic^t in pxähitatmx Söeife (fIe£ion§(o§) t)er=

lüenbet werben, 5. 25. Maxi ift in ber 5d?ule ber pierte (picrter).

nümlicö 5d?üler. D\)v könnt beim Spiel ber t?ierte fein.

7. Statt ber Orbinal^a^lraörter fielen bismeilen, bem Sub=

ftantit) nac^gefelt, bie ^arbinalia, 3. S. Jäapitel fed^s. Banb
Pier. Jm Jal^r fed^jig. TTIit bem ^lockenfd^Iage ^mölf.

$lnmetfund 5. Über ein üor ^arbinolga^len (ein brcifetg a:i?aler l?ab'

id? be3af?lt); über bie Fügungen berSSolf^fprac^e: (Sanier fünfzig Heid?5tl?aler

i)ab' id) perbient. diu ^unöerter fünfe f?ab' id) verloren, din Stücker 3n:>ölfe.

din Cager rier5ef?n. diu TDodpener ]ed?5 — f. § 73 9ln. 9.

8. ®ie 23rud)3a^len finb ©nbftantiöe unb roerben mit

bem ©enet. üerbunben, g. ^. Drei Piertel bes Betrags finb be=

^a\)lt 3)ie SJlafenamen jeboc^ tt)erben unvermittelt (appofttioneti)

angef(^Iüf}en, 3. 23. Drei Piertel Cot. (Ein ^)alb Piertel Pfunb.

5ünf Piertel (Ellen; ebenfo bie ©toffnamen, 3. 39. Drei Piertel

Cu(^. Drei ^albe 2^ier.

^nmcttnn^ 6» din unb eine Piertclftunbe. 3wci unb einf^alb

6tun6en ober groei unb eine fpalbc 6lan6e. Mnbert unb ein Jftanonen=

fd?u^ unb —fd?üffe. 2lber: JEaufcnb unb eine TTac^t.

^ehtanä;^ ^ct ^tonomina*
§ 94.

I. J){e ^exfonatpxonomina,

2)ie ^erfonalpronomtna finb SormfubftantiDa unb beuten

eine ^erfon ober ©ad^e in i^rer Se3ie^ung 3U bem ©prec^enben an.

''Unmtvtun^ U Dd) unb Du »erben oud^ roie n)ir!li(i^e ©ubfiontibo

in SSerbinbung mit 5lrtiM ober Slbjeftio gebrandet (®en. 3d)=> ober Jd?,

(Sen. Du), 3. 95. TXic^ts gefrört mel?r von meinem gansen Dd) mir künftig

an. duex n)ort \)ai mein anbres Dd) aus biefer Hot befreit (2Bie(.).

Bebienen n?ir uns bes trauten Du. 3d} f?Öre gern bein trautes Du. —
@öt:^e gebraud^t einigemal ftatt be§ 5ltfuf. Jd? (er liebt nur fein 3d?) bie

fubftont. 3l!fufQtitiform bas HTid?.

%nmtttnn^ 2» S)er ©enetio ber 51}erfonat)3ronomina ftetit alä ^Portitio^

genetio häufig bor ^arbinalgaliten, 3. 39. Der Karr fafe fo breit als if^rer Dier
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auf feinem C^ron (5ßfeff.). ©Benfo t)or einer, 3. 23. unfereiner, unfer=

eins (nie: einer unfer). 2llö ©enet. be§ 23eii^er§ tcerben bie ^erfonaüa

ni(f)t gebrQU(i)t, mcf)t: bas 6d?Iof3 meiner (ftott mein 5(^IoT3), bi^roeilen

Qt§ ©ubjeft§genetiöe, 3. 23. JTTeine Mutter f?atte meine 2tbn?cfenf?eit

burd) ein früf^^eitiges 2lu5gef)en meiner ju bef(^önigen gefucl?t. (£r iparf

fie of^ne TDiffen unb of^ne TTiüen meiner in ben Curm (Sied); öfter aU

Objeftiögenetibe, 3. 23. Die üereblung fein felbft fud?en (Staub). Dann

erfolgte bie (tinfe^ung meiner in bie nod? I^eute von mir behteibete Stelle.

(Ein anl^attenbes Ö3efül?l von 6d?am unb Pcrad^tung feiner felbft kann

rveniq (5ute5 fd^affen (äßiel.), f. ^Ittributiöer ©enetio.

SCttmctJttttö 3* Statt id? mirb in nacbbrüdlii^er 2Cßeife au($ ber

"ülarm be§ ©prec^enben gebraucl)t, 3. 23. Zlol^anna gef7t, unb nimmer lief?it

fie roieber. Der TTTof?r ^at feine 3lrbeit getfjan, ber ]TCof?r kann gef?cn

(fpricl)t ber mo^x. 8d)ia.).

D u bient im ©etbftgefpräd^ gur 3lnrebe be§ Spred^enben an ftc^ felbft,

3. 23. Stirb, (Dö^, bu f?aft bid? felbft überlebt! (Slnrebe ®ö^en§ an ficf) felbft).

Er dahte in sinem muote: Du muost nü liden smerzen, sit dich hat üz erweit

der keiser lobesam (?ltp!^.). In ir sinne gedähte si dö: Din trüren wirt sich

brechen (23trg.). — TDir !ann ben 9f^ebenben unb 5lngerebeten gugleidö

begeidfinen: XDas fpaben ipir Heues, JlTarineUi? (ßeff.). — 5lnrebe ber be=

fprod^eneu 5Perfon (bie f^igur ber ^Äpoftropl^e) finbet fid^ befonberö

im @po^ : Dod; bu ldd?elteft brauf , rerftdnbiger Pfarrer, unb fagteft (®öt^e).

^nmcttnn^ 4* 25or bie ©enetiöe bei ber, alter tritt ber ©enetiu

be§ ?Perfonalg, ni(f)t tt)ie im ßatein. ha§ 5|}offef|'it) (nostra amborum virtute).

3. 23, 3u unfer beiber 5reube gefd^af? es. "^aM fann alte§ if?r (ftott

if^rer) fte^en, 3. 23. Der 3tu5fprud? ber ^öUe erfüllt fid? burd? if?rer (if?r)

beiber (Cf7araktere (Berber). (£5 n?ar tt?r aller IPunfd;. Mit unser aller

Hüten. ©0: min selbes lip, din selbes laut, sin eines hüs, bod) auc^: So

rüwit mih daz scone wib mer dan mines selbes Hb (3llej:.), Er warf in

(ben mähen SJlo'^n) in sines selbis niunt (bf.).

^nmcttnm & Umfd^reibung be§ ^erfonal^ finbet ftatt: burd^

!onfrete ©ubft. (mein £eib, (Seift, Sinn, ^er^, u. f. tr.) f. ©iibftantiö,

— 2) burc^ 9lbftra!ta ((Juer ober (Eure Jltajeftdt, ^oJ?eit u. f. ro.).

§ 95.

pie (ttttgeft^fecöttgcn) ^etfonaüa bn cttlen unb zweite« ^etfott*

1. 2)te $er|onat))ronomina ber erften unb 3tt)etten ^erfon

l^aben fc^raad) ^inmeifenbe (bemonftratiöe) unb in i^rcn

obliquen ,^afu§ 3uglei(iö 3urü(f begüc^tic^e (reflerioe) 23ebeu=
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tung j. 23. Der Hafenbe yvivb mid; töten. Du l;dtteft bid?

getötet. l>u erinnerft uns an unfere PerpfUd?tunöen. 3\)v

erinnert eud) an eure Perpflidi)tungen. §ert)orge^oben mirb

bte reflegbe 23ebeutung burc^ ^insufügung tion felbft (f eiber).

^nmcvtun^ 1* 3n bem älteren 9l^b. finbet fi(^ nac^ bem SSorgong

ber SSoIfäfprac^e biöiüeiten ba§ Otefiejiüum ber britten ^^erjon audf) für

bie erfte ober ^tüeite gebraucht, g. 93. TPeil wix fid? ftill l?alten mußten

(©ttnpUc). Unb nadpbem wir fid? auf bie (Erbe gefeilt flattert, erjdl^tte

id? tf?m mein ganzes Ceben (bf.). Jd;> fagte, idi) woUte if?n rufen, bamit

n?ir nod) benfelben (Tag ein Stück TDegs J?inter fid? legen konnten (bf.).

Da id? n>ieber über fid? (= bergauf) n?oIIte (bf.). TDeil ipir mit bem,

was n)ir fortbringen konnten, fid? in fd?nellfter (Jit turnten muf3ten (bf.).

TDarum n?oIIen n?ir fid? benn nid?t börfen luftig mad?en? (bf.)- lt)ir

fOtiten fid? in dmiqkeit nid)t me\)x fef?en laffen (bf.). TDir bebanken f i (^

(^J^itanber Don 8itten)atb). Wir senden den vünften (man) hinder sich

(äurüc!) hin dan (5llp.)- 9fiegetmäfeig : Ir get hinder iuch, da ir vür iuch

sohet gen (23t^.).

2. 8tQtt be§ ©tngularis ber erften ^erfon beö $erfonal=

Pronomens tt)irb mit SBe^ug auf e i n e ^erfon ber 5p I u r a I i § gebraud)t

:

a. aU $(urali§ ber ^D^ajeftät, in ben amtlichen

©cf)retben regierenber dürften, 3. 23. TPir, 5ran5 von (Sottes

(3na^en, Jka\\cx von (Öfterreid?, rerorbnen tDie folgt.

b. aU ^Iurali§ ber 23efd)eiben^eit , menn ber

©^3red)enbe feine eigene ^erfon baburc^ prürftreten läfet, ha^ er

fie feinen §örern ober ßefern aU ben pgleic^ beteiligten bei=

gefeilt, g. ^. TDtr gelten je^t 3U ber smeiten Srage über.

^nmcvtun^ 2* 2)er ^turatiS ber 3Jlaieftät fam auerft in bem

•ßangteiftil ber römifd^en ^aifergeit auf unb ging in ben bt)5antiuif(^en unb

abenblänbifd^en ^offtil über. Sm ajlittelalter erfd^eint er regelmäßig in ben

©(fireiben ber ^aifer, ^ijnige, §eräoge, t^ü^ften, ©rafen, Sifd^öfe unb 5lbte.

2)ie ^ufammenfaffung ber ^erfon be§ SRebnerä ober @d^riftfteller§

mit feinen ^örern ober ßefern gu einer TleijX^al:)! ift fo naturgemäß, bafe

fie f(f)on in ben ätteften Seiten oorfommt.

3. 2)Q§ ^erfonolpronomen ber 3 leiten ^crfon ift im

©tngular nur nod^ üblich hei t)ertrauli(^em 25er!e^re, in ber 2ln=

rebe ©otteS unb in ber ^icfitung. 2ln feine ©teile ift ba^ ^er=

fonalpronomen ber britten ^erfon im ^Iurali§ (©ie, 3^nen,

^offeff. 3^r) aU 2lnrebe getreten.
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SInmerfttttö 3* ^m tömi feigen imb griec^ifc^en 5tüertum voat

ollein bQ§ Dujen, qucE) beti !)öc^ft nefteüten ^erfonen gegenüber, übtid^.

S^ereinjelt finbet fic6 ber ^piumliS ber ^^Xitrebe (baä 3\}x^en irzen) bereits

im Sateinifd^en be§ fec^fteii ^a'^r^unbertS n. 6^r., im neunten j(^eint e§

fd^on gett)öf)nti(^ geraefen gu fein.

;^n ber beutfc^en Sprod^e !ommt biefer ©ebraud^ öon ^'^r guerft in

ber SBibmung be§ @Dange(ienbuc^e§ ünn Otfrieb an 23ifc^Oi Satomo t)on

^onftang öor, ben er mit ir anrebet (etma 854). ^n ber mhd. ^eriobe ift

ber ©ebraud^ üon Jl^r in bem gebitbeten 25erfe^re (Sleid^fte^enber ober

gegenüber ^ö^erfte^enben befeftigt: @f)e(eute, ßiebenbe nennen fid^ 3b^;

©eiftlid^e, grauen, grembe tt)erben mit J\}x angefprod^en. 9iur bei ^iafie^

fte^enben unb gegenüber Untergebenen gilt nod^ Du (duzen, dutzen): greunbe

bugen fid^, ©Itern bujen i^re ^inber, erholten aber geroöl^nUd^ 3f)v jurücf,

5. 33. Sit du niht wil erwinden, sprach der künic de, so bin ich dines

willen inneclichen vrö (ba bu nid£)t miüft abtaffen, fprad^ ber r^öntg ba,

fo bin id^ beine§ 2öiHen§ öon ganzem bergen fro^ — 5lnrebe ©igmunb'S

an feinen ©ot)n ©igfrib). Dar sult ir mir helfen, vater Sigemund (3)a3U

fotlt ^^r mir betfen — fagt ©igfrib ;;u feinem 23ater). Was saget ir mir

von manne, vil Hebiu muoter min? (2ßo§ fagt t^r mir Oon einem 9Jlanne,

tieüiebe SJlutter mein — fagt ^riemt)i(be gu it)rer 5Jlutter Uote). Du wirst

ein scoene wip (1)u wirft ein fc^öneS @^ett)eib, fagt bie DJlutter gu ^riem=

!f|itbe). 2)od^ bu^t aud^ biämeilen bie Sod^ter ben 35ater: Siu sprach zuo

dem künige : Vil lieber vater min, heiz ze hofe riten die werden geste din

— roorauf ber 33a ter erniibert: Sin site und sin gebaere, die läz ich dich

sehen (® ubr.). ©efd^rt^ifter bU5en fid^ : Du solt niht mere mich irezen : wir heten

bed doch einen vater (^arc). Swester, des mahtu dich schämen (bf.).

Waz hän ich dir getan, lieber bruoder Ortwin? S)iefer ermibert: Ja tuon

ichz, liebe swester, niht durch dinen haz (@ubr.). .^nbeffen i^rsen fie ficf)

auc^ nid£)t feiten: Nu sitzet, lieber bruoder, sprach des küniges kint (9lib.).

— ^önig ©untrer unb ©igfrib bugen fid^ al§ @Ieidf)fte^enbe: Den schilt

gip mir von hende mit lä mich den tragen (fprid^t ©igfrib). ^ö^ergefteHte

öu3cn bie Geringeren, boi^ werben le^tere au§ ^öftid^teit nid^t feiten aud^

geirjt, 3. 23. Truhsaeze sprich! waz ist din "bete und din ger? fprid^t ber

^önig gum Srudf)fe§, ber mit ir erwibert: Herre, ich bite, daz ir niemer

— zerbrechet, ©otfr.). Ob irsi e gesehen habet in vremden landen, des

sult ir, Hagene, mir verjehen (Ob ^^r fie e^ebem gefe^en f}ah^t in fremben

Sanben, ba§ foUt^'^r mir, •^agen, befennen. (Slnrebe be§ ^önig§ ©untrer

an ^agen). ,^ameraben unb geringe ßeute reben fic^ gegenfeitig mit 2)u
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an, ä. 33. (Hoerstu daz, geselle Heime, sprach Witege der degen (5ttp,).

2lud^ bient S)u äum 3luöbrucf ber ©eringjifiä^ung gegenüber ^erfonen, bie

fonft ir erhalten, g. 33. Nu swic, du übele galle, du heizest liegen mich!

(fügt bie Böfe ©extint gu ©ubrun). — gftafc^er Sßec^fet: Von allen vier

enden sit ir eins küneges sun; din vater und dm muoter was künec und

künigin (Söolf A).

S)ieier ©ebrouc^ ber 2lnrebeform be^ gejeHigen a5er!el)r§ erf)iett fid^

im ganaen aiid) in ber llbergangöperiobe unb bi§ gegen ba§ 17. ^atir^unbert.

®oc^ ^atte f^on bor^er im 15. unb 16. ,^Q^r^. bei ber Slnrebe f ürfttid^er

unb anberer f)orf)mögenber ^erfonen boS einfalle 3\}v nid^t me§r genügt

SJIqu t)Qtte bQ§ einfädle ^Perfonalpronomen qu§ ©^rfurc^t immer mei)r t)et=

mieben unb bagjelbe nad) bem SSorgonge ber römifd^en ^aiferäeit burd^

einen abftraften 2;itel (g. S9. JTtajeftdt, ^of?eit, J)urd7lau(^t, (EjrceIIen3^

cfminen^, (ßnabcn, Cicbbcn, ^od?n?ür6en, Strengen) gu umgef)en gefud£)t,

bem qIö SInrebe ber plurate ©eneüD be§ 5|}erfonQlpronomen§ @uer, ober

bog plurole $offeffiöprouomen @ure borongefe^t tt)urbe. 3)Qmit öerbonb^

man baö S3erb im ©ingulor ober ^lural in ber brüten 5Perfon,

ä- 23. (£uer feaifcrlid?c ITTaieftät T^at befof?len — ober (Eure kaifcrüdpe

lltajcftcit \}abm befolgten. 2lu5 (trv. (5rdfli(^en (Ejcceüeng an mid? 2tbgc=

laffcnem f?abc (id^) rcrnommcn — . ITun ipiffen aber (Ew. il»od?gräfIi(^c

(tj:ceüeni (©impl.). — Um bie unmittelbare 9ln|prad^e mittelft @uer ober

(Sure (@uer ober ©ure ^olieit, ©naben) ju öermeiben, gebraud^te man fpäter

(um nämlidf) bie Entfernung be§ Oranges eine§ ^od^gefteÜten öon bem be§.

Slnrebenben angubeuten) bie Jöerbinbung ber genannten abftraften Sitef=

mörter mit bem ^Jronomen ber britten ^erfon be§ ^Iural§, entnjeber in

ber {^orm ber ©enetioe ^^xo unb S)ero (dero), ober be§ $offeffit)§ S^re

mit bem pluralen 23erb brttter ^erfon.

©0 entftanb bie eigentümtid^e 5lnrebe Jl?ro (Jl?rc, Dero) feaiferlid^e

lltajeftät, 3\}xo (Dero) fürftUd?c Durd7laud?t geftatten mir. Jdi) empfef^te

mid? Dero Knaben, o^ne ba§ übrigen^ bie ^^orm ber gnjeiten ^^erfon „(Euer

((Jn>.) ober (Eure JlTajeftät, (Euer ober (Eure Durd?Iau(^t, (Euer ober (Eure

Knaben" burc^ biefelbe öerbrängt ttjurbe. ®iefe beiben 2lnreben)eifen mittelft

ber ätt)eiten ober britten ^erfon be§ ^piuralö im 5lnfd^lufe an ein Sitetmort"

]^oben fidt) gegenüber fürftlid^en unb ^odligeftellten ^erfonen bi§ auf bie-

©egenteart erhalten. — ©agu ift p bemerten, ba§ S)ero im 3ufammen»

l^ange ber ülebe aud^ ol)ne 5lb^ängig!eit t)on einem Sitelrcort gebraucht

njurbe, 3. 33. (Euer ^od?gräfti(^e (E^rcellenj n>tffen Dero f^ol^en Dernunft
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nac^ (©impl.)- X>ie (£f?rc Dero niijevn Bckanntfd?aft konnte mir [cf?r

i7orteilf?aft fein (ßejj.). 2tu5 Dcvo erftem Briefe erfel^c id? (bf ).

^n Qt)nlid)er SBeife, mie in ber 3lnrebe einer fürft tiefen 5]}erfon,

begann man oncf) nid)tfürftlid5en .^ö^erftel^enben gegenüber boö Pronomen

„Jf?r" burcb einen „(Titel" gn erfe^en, mop „fi»err, 5rau" (= (ßebieter,

(Scbicterin) gebranc^t tt)urbe. 9}lan jagte alfo: IPas n?ünfi^t öer )i»err

(6ie 5rau)? ftatt Was n?ünfd?t Jl?r? Jd? raerbe 6cn Sefef^t bes i?>errn

(ber 5rau) erfüllen — ftatt: Jd? werbe (Euren Befcf?! erfüllen. — Obgleich)

im 17. i^^a'fir^unbert bie Benennungen fbcxv, 5rau, nad^ frauäöfifd^em

23eifpiel, pm einem bto&en .^öflic^feit§-5ei($en ^erabfanfen, fo fu'^r man bod^

fort, biefetben al§ Slnrebe ftott be§ f^ürmorteS gu gebrauchen, 3. 33. Der

fbcvv wirb if?m belieben laffen, vor mir in bcn Bufd? 3U gelten. J)er

^crr n?irb if?m nic^t ^urriber fein laffen, fid) por biesmal in bie 3eii

3u f(^idien (©impl.). Vflöqc ber ^err meine Suöringlic^lieit entfd^ulbigen,

tpenn id? es mage, if;»n fo unbekannter IPeife auf^ufuc^en, id^ i^abc eine

Bitte an i\}n ((£^amif|o). XOas meint ber ^err bamit? (®öt^e).

2)er näd^fte 6cl^rttt in ber 2lu§bitbung ber ^öftii^!eit§f!ata ber 5lnrebe

rcar, ba^ mon bie ^Titulaturen ^ert unb 5rau in 3"0tge ffirer @nttt)ertung

l^äufig ausliefe unb biefelben burc^ bie Pronomina ber b ritten ^erfon

(£r, 6ie (Singular) erfe^te, bie nunmehr aU Seilten ber größten ^öflic^teit

gegen nid^tfürfttid^e ^erjonen galten, 3. 23. ilserr TPad?tmeifter, brandet €r

keine TPad?tmeifterin? (ßeffing). Das muf^ Sie nid?t ber HTutter fagen.

2ld7 fef7 Sie nur! ad) fd^au Sie nur! (®öt^e). Bleib' Sie bei uns boä),

artiges JSinb ! (Sd^it.). Perfdpütt' (Ex nur nid?t gar bas Jtinblein famt bem

^abel (Bürger an (Söcfingl^). Sielet (Ex, bas \)at er mol^l erwogen; einen

neuen TTÜeufd^en f^at (Ex angejogen (©d^itt.).

2)ie ©rabationen ber Slnrebe einer eingelnen ^erfon tDaren atjo je^t:

1. ^l?ro (Jfpre) I)urd7laud?t, (Ew. ((£ure) (Ejccellenj u. f. tu. 2. (Ex, Sie

(Singular), 3. :il?r, 4. Du.

3u Einfang be§ 18. Sa'f)rl)unbert§ öerfiet man auf eine neue Steigerung

ber §öfli(^!eit§form, inbem man ben Singular (Ex, Sie in ben 5|>tural 5ic

Derrüdte. 2)iefe Slnrebemeife — üermittelft ber britten ^Jerfon 5Plurati§ be§

^erfonalpronomenS in Berbinbung mit bem SSerb in ber britten ^erfon

5|}lurali§ — l^atte nad) längerem Kampfe mit (Ex unb Sie (Singular) gegen

bie ^itU be§ 18. :^a^r'^unbert§ entfd^ieben ben Sieg bat)on getragen, fo

bafe (Ex unb Sie (Sing.) auf bie gleite Stufe gebrängt Würben. 5)ie

^nrebe lliatte nunme'^r fotgenbe Stufen: 1. Jf?ro (Jl7re, Dero) Durd?laud?t

u. f. tt). 2. Sie {aU ^JJlurat), 3. (Ex, Sie {aU Singular), 4. Jl?r, 5. Du,
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S- 33. Jcf? komme, gnäbigcs SväuUin, Jfpnen einen guten HTorgen ju tt)xmfcf?en

iinb aud) J\)x (ber 3ofe), mein fd^önes ;ainö (ßeff.)- 2öie Sie tüurbe bi§^

meilen Qud^ ber ^piuxot I)iefelben in ber 3lnrebe gebrandet, 3. 93. Jd)

kenne Diefetben fd?on Idngft als einen Vflann von vieler Citteratur (ßeff.

= fött). §od^tt)ot){geboren). 93ermengung: Jd? fagte: Ö) ^ausfpofmetfter,

fo lange I)ie[elben (= ©ie) ber eblen Stelle geinä^ leben, n?elcf;>e Sie be=

kleiben, fo werbe id) Sic reref^ren (©öt^e).

®iefe ülei^enfolge ber Slnrebe nid)tfürftlic^er ^^erfonen blieb bi§ gegen

1780, t)on raeld^er Seit an JJ^r lieber me^r ^u 3lnfeben fam unb üor (tv unb

Sie (©ingutar) ben 93orrQng ertoorb, toie e§ ^eutgutage noc^ üblich ift. 2)Qäu

fonimen nod^ Slbftracta (Euer TDof?Igeboren, ^od?n?of?tgeboren, ß»o(^geboren.

2)iefe§ n^b, plurole Sie „bleibt ein {^tecfen im ©eroonb ber beutfdien

©prod^e, ben tt)ir nit^t me'^r auämafd^en !önnen" i^. ©rimrn), eine bare

23erfünbigung iniber ©inn unb ©efd^mad, beren fic^ oufeer un§ 2)eutf(^en

nur no(f) bie 3)änen f(f)ulbig gemad^t t)Qben. @§ ift bat)er nid)t gu Oermunbern,

bofe bie 2)id^tung gegen bie Slufnabme biefer 2lbfonberticbfeit fid^ gefträubt

:^Qt unb fid^ nod) fortmä^renb ftraubt, bofe ber Dialog im ebten 2)ramQ

(mit 9Xuönaf)me be§ ßuftfpiel^) fid^ lange abmeifenb üert)ielt unb gerne ba§

naturgemäßere 3\)v, luie bie i^rangofen, bie übrigen Olomanen unb bie

@ng(änber, bemalirte.

§ 96.

pte ^cxfonatia bex btittett ^exfon,

1. S)ie ^erfonalten ber brüten ^erfon f)aben tetl§ fdötüac^

betncnftratiöe (nt(^treflejtt)e), tetl§ reflejtöe 23ebeutung. ®ie

mit bemonftrattDer 23ebeutung finb bie gefc^ted^tigen (er, fte, e§),

bie mit refiejiüer 23ebeutung, bie ungefrf)lec^tigen (fein, fid^).

(S§ finb aber im Saufe ber 3eit 2^ermifc^ungen einzelner formen

beiber klaffen eingetreten, bie in ber gormenleifire erijrtert tüorbenftnb.

'^. 2)a§ bemonftratit)e ^4}erfonal ber brttten ^^erfon !ann, fo=

balb bie ^inmeifung nad^brücfticftcr be^eic^net werben foll, burd)

ein eigentlidf)e§ S)emonftratit) erfe^t merben, ^. 33. 6t^e ntc^t, wo
bie Spötter fi^en, ^enn fte {= biefe, btefelben) finb bie elen=

beften aller Järeaturen (ßtaubiuö).

Sltttttcrfunö ! 93e3iet)ung be§ aU !5)emDnftratiü gebraud^ten 5PerfonaI§

ber 3. ^erfon auf ein erft fotgenbeä Sflomen ift nid^t feiten, 3. 23. TDenn

gute 'Reben fte begleiten bann fliegt bie 2lrbeit munter fort. TTur rrenn

er glüf7et, labet ber (Öuell (©d^it.). Itur wenn fte reif ift, fällt bes Sd?ickfal5

5rud?t (bf.). Da^ wir uns in i^r jerftreuen, brum ift bieTDelt fo gro^. (Es fil^t.
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bafe er fie fd?iire, bcr 5el6f?err an bcv (ötuf . Da fie glaubt, irrt Juqenb Uid)t

(ßeff.). 3(n bcr Ciebe Bufen fic ^u brücJicn, gab man f^of^ern 2(bel ber ITatur

(©d^it.). 5d?on mit i{?ren fdplimmften 6cf?atten fd7leicf?t bic böfe Tladpt l?cran.

(§eine.)

3. SJlit SBe^ug auf einen ©ad^namen fott nac^ ber ^Infic^t

mancher ©rammatüer ber 9iomtnattt) unb ^lünjatit) be§ $er)ona(§

gebraucht, bie anberen r^afu§ aber burc^ 2)emonftratiDa erfel^t

raerben, 3. 23. 3D^an folle jagen: Das tft ein gutes JSud}-, \d}

\)abc pieles aus bemfelben (baraus, nir^t: aus tf^m) gelernt.

S)iefe Flegel ift aber bnrd)au§ ungegrünbct unb toirb burc^ hm
©pradögebraudö unferer ^laffifer nic^t beftätigt. ^^re ^nmenbung

fü!f)rt nur ^ur 25erbreitung bc§ fc^merfäüigen unb unjcbi^nen ^^)ro=

noinen§ berfelbe. Die fcf^mer^f^aften (Empfinbungen gewinnen

in tf?m (bem 3D^itletben) bie (Dberfpanb (ßejf.). (Es liegt in

il?m (bem %eid)e) perfunhen eine J^rone ftol5 unb reid? (U^t.).

2luf tf^nen (ben ^al!fe(fenftü(fen) hommt man enblid? an bie

Sd}id}t ber Setsnjanb (@tf).). Cieblid? n^ef^t auf il7m (23erge)

bie TTIorgenluft (^lop.). TPenn 6ie unferen pian hennen,

werben 6ie il^m einen befferen ITamen geben (©tt).). JRoften

6ie btefen ^onig unb fagen Sie mir Jl^re HTeinung r>om

\\)m (SßieL). (Entfernt €udQ in ben (harten — 5U if;m fül;rt

biefe ITebentl^ür (^fef.) Dd} \)abe in il;r (©tabt) nid?ts (5e--

frf^madipofles unb nidpts 2lbge|d?mackte5 bemerkt (©tf).).

3f?ren ^als umfd^lang ein ^atsbanb, an il^m l;ingen ad?t

niebaillen (§rbr.). 2lriabne ^inkt in i\)v (<g»ütte) nieber unb

entfd^ldft (bf.). TTimm biefen Stein, beftreic^e bretmal mit tl^m

beine Stirne (2ßie(.). Der Jäupferkeffel n)trb Porgefd?le:ppt,

bas Seuer unter ihm ange3Ünbet (©c^ef.). (Er nal^m bie Bibel

unb las lange in il?r (©u^!.).

^nmcvtun^ 2» dlux her ^Iffufatiu „es" rcirb butd^ boS 5)emonftratit)

etfe^t, roenn biefe§ Pronomen öon einet ?Prä^3o[ition regiert ift, g. 23.

JDvesbenfiat ein bebeutenbcs TTiufeum; wenn bu bortf?in retfeft, mac^e einen

(3anq ?}inein (nid^t in es). — (£r tragt ftets ein Keifef?anbbud? bei fid?

er rerld^t fid? pollftdnbig baranf (auf basfetbe, nid^t: auf es). S)er

®runb liegt barin, baß bie ?Präpofittonen :proftitifd^ finb, e§ aber enflitifd],

te^tereö alfo ben 5lccent ber ^räpofttion md)t aufäune:^men öermag.

^nmcvtun^ 3» @r unb fie »erben auc^ besie^ungälo^ im ©inne

öon ber ^Jiann, bief^rou, ber ©eliebte, bie ©eliebte, ^umat in ber

UmgangSfprad^e, flebraudlit, 5. 23. dv gefaßt mir gang gut, fie aber ift fef?r
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anfpru(^5t>oII unb eitel. Un6 ob er ftarb, fie lebt (3eb.). — 2tIIe Ciebenbe rebcii

nur von if?m ober von i\)v, finb aber duJ3erft fparfam mit bem tlamcit

(^eine). — @§ bient be3ie:^ung§Iog in manchen ©e^enben (93rei§gQu) gur

23eaeicf)nung be§ 9Jläbi:^en§, 3. 93. (£5 qe\)t f?eute auf ben 25aII. — ©ie

im ^lurat bebeutet beaie^ungStoö häufig hie ßeute, 3. SS. TDen fled?tcn

fie auf5 :Kab jur ötunb? (S^am.). Sie (bie Sßafc^frau) legt es (bQ§ @terbe=

l^emb) roo^iqefäUiq fort, bis fie barin jur Hui? fie legen (bf.). IPerb' id?

einft geftorben fein, iperben bies unb bas fie fagen.

3lttmcr(Uttg 4. ®iefe beaie^ungätofen @r uiib ©ie, bie gut $Be-

geid^nung be§ nntür(id)en ©efc^Iec^t^ bienen, Werben aud^ tt)ie toirflic^e

©ubftantiöe mit 5lrti!el ober Slbjeftit) öerbunben, 3. 23. 5iel?e, bas ift

eine Sie, bas ift ein (Er (ßutf)er). Jc^ perfolge bid?, als wie bie

Caube bie geliebte Sie (ßretfd^m.). Dev Sperling unterm Dad)e fi^t

bei feiner trauten Sie ani^t (33ürger). Minne, ist daz ein er, ist daz ein

sie? (^ituret). Ez si ein si, ez si ein er, swer also minnen kan, der habe

undanc (,2ßatt.).

Slnmcrfuttö 5» SBiämeileu finbet fic^ rafc^et 3Becl)fet ber ^egie^ung,

3. 23. TDer mir ben Bed?er kann wiebev 3eigcn, er mag if?n bef?alten, er

(23ec^er) ift fein eigen.

SlttmcrfttUö 6. 3n ber Otebenöart Jf?m ift fo, il^m ift nid?t alfo —
fte^t il7m aU fopesüglic^e? D^eutrum, mie in Dem i]i alfo — in ber ©eltung eineö

togifd^en SubjeftS. Swaz wir dar umbe tasten, so waere im (^f^eutrum) doch also

(2Cßotf A X). So suln wir gerne striten, und ist im so (tüenn e§ fo ift. Ort.).

SCnmctfUttg Y* @r, fie, eg werben nid^t gut auf ein artifetlofe§

aboerbial gebrauchtet Subftantiü begogeu, 3. 23. ta% mid} nur ju 2ttcm

kommen, benn er bleibt mir maf^rlic^ aus (®öt^e). I^arauf festen mir

uns 3u Cifd?e, er mar mit Speifen reid?lid? befe^t. Jd? traf if?n nid?t ju

fbau]e, es mar feft Perfd?loffen. (Sbenfo 3U meiben: Je^t mar es mieber

ITac^t gemorben; aud? fie follte id? mieber fd^laflos zubringen. S)a§ 9Mmlicl)e

gilt auc^ bei bem S)emonftr. unb 3flelatiü; nid^t: Je^t flieg id) ju Hoffe,

bas mar ein prad^tiges Cier (aud^ nid)t: mel(^es — mar).

nnmcxtnn^ « 23iött)eiten fte^t ba§ ^^erfonal ber 3. ^erfon mbd.

üH ^eterminatiö bei bem Sfletotit), 3. 23. Ich geriche (bereid^ere) in (= ben=

jenigen, einen foldl)en) immer, der ir tar under minen vanen erbiten (ber

fiegubefte'^entüngt. ®ubr.). Vil Hhte er schaden gewinnet, der hazzet daz in

minnet (^^reib.). Rid)i eigenttid^eä Seterminatit) ift : (Ergreift if?n, ber bas TDort

gefprod)en, unb il)n, an ben's gertd?tet mar.

4. ®a§ 9leiitnim es (oft üertreteti burc^ bas) mirb auf t)er=

f(^iebene Söeife gebraiKfjt:

331013, !«cut)orf)beutU^e ©rainntattf. II. 17
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I. @§ ift belogener S^ominatit) ober ^üufatit), imb

glDor im 5lnfd&hi6:

a) an ben t)orau§ge^enben ©a^= ober ^exbaX'in^ali,

als ©ubjeft ober ^üufatioobjeft, 5. S. (Er TParb mit eben ber

(Süte aufgenommen, als es ben Cag üorf^er qe\d)<i\)cn

war. nieine llTutter liebte mid? nid?t unb perl^ef^lte es keinen

Augenblick (©t^.)- ~<^ menig man über bie ITotmenbigkeit

bes j^riegs in Smeifel mar, fo fel^r mar man es über bie

2lrt, mie er gefüf;rt merben foUte (©d^iL). Lät ir boesiu

wort dar in (in bie D^ren), daz guneret iu den sin (SBalt^.).

b) an ein t)orau§ge^enbe§ neutrales ©nbftantit),

a. S. Weit qiän^t eß (ha^ ertoä^nte 6(^lo6) über bie ianbe

bis an bas blaue HTeer. ITimm biefes 15\id); es mirb bir

ftd7erlid? gefallen. 3d) fu(^' nid}t (Selb, id? kann es miffen.

c) an ein Oorau§gel)enbe§ nic^tnentraleS Subft.

ober auf ein WbjeÜit) (^articip), nämlii^:

aa) aU ^ubjeft, beim SSor^anbenfein eine§ fubftan=

tiüifdben ^röbifatiöS, 5. 23. Sein Pater ift geftorben; es (er)

mar an bvavev Hlann. i)eute fanb td? IHaiblümd^en, es

maren bie erften 5rüf?lingsblumen. €s ftnb Unfterblidi)e, bie

fte begleiten. €s ift eine fd?le(^te HTaus, bie nur ein loa)

bb) aU ^räbüatto, 3. 23. Der Pater ift J^auf=

mann unb ber So\)n mill es merben. (Ein beleibigter HTenfd?

ift ein IlTenfd?, unb ein beleibigter Poet ift es boppelt (Öeff.).

Dd) marb permunbet unb gefangen! 2Iber td? mill es nie

mieber merben! (b|.). Dann mdren mir 5klar>en unb per=

bienten es 3U fein (©(i)il.). Du bift jäönigin ftatt meiner,

bie id?'s mar (©^a!.) Jd) bin nid}t me\)x fo mol?lF;)abenb,

als \d} es früf^er mar. Jd) felbft bin arm mie es Poeten

ftnb. Die andern fürsten alle sint vil milte; er was ez e

und ist ez noch (Söalt.).

d) an ein folge nbe§ fingulareS ober |)(urale§ )3räbi!a=

lioeS Flomen jebeS ©efcblecl)t§, 3. ^. (Es mar meine Cod? ter, bie

ben 5d?mudi beftellt \)at ©benfo Das: bas ift bie £ang^

verborgene, bk (Berettete.

II. @§ ift unbeftimmte§ Subjeft ber un|)eriönli(^en

25erba, unb ätoar:
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a) aU <Subje!t her eckten unperf önlti^en $Berba,

um ben tätigen ©egenftanb al§ einen ungefannten unb barum

iinbe^etc^enbaren an^ubeuten. S)te|e ^mperfonaUa brücken au§:

aa) (o^ne perf5nli(^e§ Dbieft) S^aturöorgänge unb

lIBittcrung§t)erf)ä(tntffe, tt3obet a(§ eigentliches ©ubjeft in bunüer

SBeife ber §immel, bie Statur, ha^ Söetter üorfc^raebt, 3. 25.

€5 regnet. €5 fd^neit. (Es bli^t. (£5 bonnert. €5 i\)aut

€s \)ai gefroren. €s taqt €5 bdmmert. (Es bunkelt. 2)a=

bei bleibt es au(^ in ber 3^nt)erfion erhalten: 25alb barauf

regnete es.

^nmcvtunQ 9* ©ingelne biefer ^mperfonalien n)erben im poetijc^en

unb r^etorifi^en ©til in übertragener 23ebeutung aud^ perfönlic^ gebraud^t,

g. 03. Sd?lä<je fjaqeiten auf feinen Hucken. 5euerhüffe regnen auf ben

ntarmor (©c^itt.). Die (Sefd^ül^e bonnerten. (£5 follen 5d?läge regnen auf

feinen Mdien. 6d?Idge follen regnen auf feinen "Rüdken. Got reganöt

ubar rehte inti ubar unrehte (©ott regnet Über ©ered^te unb Über Ungerechte

%at). 33i§tt)etten mit fad^ticfiem Dbjeft: (Es f?at Sd}wefei geregnet. Die

feimmel tauen Segen ben d)ered?ten. Die TDolhen regnen £ebert. Unb

if?Ten Sau bumpf fjof^l ber ^ügel bonnert (®öt^e). (Ö Fimmel, regne

J^raft auf uns f^ernieber! (Siecfj. Got regenöte viur und swebel

(@rie§b.).

bb) (mit perfönlid^em Dbjeft: 5lE!ufatiu, S)Qtit) ober

ä^orn3ortobje!t), eine förperlicbe, ober feelifcbe ©mpfinbung au§=

brücfenb. 23ei biefen Sterben !ann es in oerfe^ter 2öortfolge nn§=

fallen, 5. 23. (Es I^ungert, bürftet mtd? — Hltd? Ipungert (es).

(Es friert mtd? — Hltd? friert (es). 3^n f^ungerte auf ber

^eife. €s graut mir vov bir — Por bir graut (es) mir.

Dem Pater graufefs. ^at bir ntd?t gegrufelt? (©. (Srimm).

b) aU ©ubjeft nnperfönli^ gebrauchter 33erba,

nämlicb

:

aa) ber 3nftanb§0erba fein, n?erben, bleiben in 35er=

binbung mit einem }ubftantioif(^en ober abjeftiüifc^en ^räbüatto

ober mit einem 5lboerbiale, 3ur Angabe ber TDitterung, ber 3eit,

einer körperUc^en ober feelifd;)en (Empftnbung ober eines 5u=

ftanbes, 3. ^. (Es ift Cag, Hac^t. €s ift ieiertag. (Es rvav

um )T[itterna(^t. (Es r^irb 2lbenb. (Es TPar gegen (Öftern.

€s ift sel^n U\)v. (Es mug bod? 5rül;ling n?erben. (Es mar

nun ^erbft unb halt. (Es ift freute f^ei^, fd?mül, trübe, mol=
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Mg. Jm (Sebirge n)trb es bunhel, im (Bebirge n)irb C5 ITad^t.

Um bie €rnte wax's. €s n)urbe leid^enftid im Saal. (£5

war 3ur fpdten Stunbe. (Es n)irb rauf? unb öbe um mid?.

TDilb iffs auf bm TDilben ^ö^)en. Cebenbig tft's auf allen

IDegen. €5 begann grün 3U n^erben. (Es ift mir gut, fdi)lecf}t,

bange. ®Q]^tn gehört aucf): €5 ftef^t fd^Iec^t um if;n. (Es gef^t

i^)m gut. TDie gel?t es in ber 1Delt ]o munberbar. So gut

ift's mir lange nici;t gegangen. €s ging auf fed?s UF)r. Ez
was spate (©üb.). Ez begunde tagen (bf.). Jz lilu kalt was

(Dtf.). Ez gat an die naht (©otf.) Ez wart tagende (bj.).

Ez was hoch üf den tac (^arc). Ez ist gen dem tage

(SBolf A). Ez was in der summerzit (Sötg.). Jm wart kalt

und heiz. Uns vrieset sere (©üb.). 33t§n)eilen dinc für cz:

Mir gät min dinc übel (©rtes!^.).

^nmettnn^ 10* ^n biefen 5lugbrü(fen !ann Bei ber ^ntierfion es

ausfallen: a. bei fubftantit3if(^em ^räbüatiö, toenn biefe§ aU ©ubjeft unb

e§ al§ beffen 33ortäufer (Ziffer h) aufgefaßt n)et;ben fann, g. 39. Bereits

rvax (es) rauf?e TPintersäcit. TTod? ift (es) Sxiebe. Jc^t ift (es) baf?eim im

Dorf aud? Sonntag. 5rül?ltng rpar (es) im £an6 gcmorben. ITad? TToröen,

nad? ITorben, bort ift(5) nun 5rüf?ling n>orben ! nTorgcn ifts (ift) Seiedag.

Den rorigcn Cag n?ar es trübes TPetter gcroefen (©eunte). b. bei

abjeftiöifc^em ^Jräbifatiö, wenn ein perfönlic^er 2)atit) bamit üerbunben

ift, 3. 23. Da ivaxb (es) if^m n>teber gut. Jff?m ipirb fo fd7rpül^

fo bumpf unb taub. Dod} mir entjüchtem 5ef7er mar (es) grof3 unb fttü

3u ntut. Dem 25ebienten marb angft unb bange. TTIir ift es mintertid?

im £eibe ((Söt|e). £eib ift mir es um bic^ (^lop ). ü.ell in ber Seele

mirb es bir mcrben (bf ).

^nmcvtmt^ iU 2Bie ez finbet fid) mbd. aurf) ber attratiierte ©enetiö

es, 3. 23. Frouwe, es ist zit: lä mich varn (e§ ift Q^it bagu. 2CßaIt.). Es

ist wol ein halbez jär (2öotf B). Es ist ieze im eilften järe, daz ich in

nie gesach (Sßolf D). Es wasre zit (93irg ). Ich waene, es iu niht ernst

si (2öig.). ©benfo des ober sin: Des ist manic jär (2Cßalt.). Sin ist manic

tag (äöotf B).

bb) 5It§ 6ubie!t unperfönlic^ gebrauchter 2^ätig =

! eit §ü er ba teils a!tit)er, teil§ paffiüer, teils mebialer gorm:

1) aftiuer, tranfttit) ober intranfitiö gebrau(f)ter 2Serba, 3. ^.

€s treibt in bie Seme mid? mdd^tig binaus. Den Sd^iffer im

fd^ifanken JHaf;ne erfaßt es n^unberbar. 2lus bm TDaffern

f(^allt es ^Intmort, unb in TPirbeln klingt es mieber (^^lateii).
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Dom Seifen raufd;! es frif(^ unb klar (Il^I.)- ^^ ^^^^ ^5

Tt)te ein JlTeer (bf.). €v tft ba, es bef?ielt tl7n nid^t (Sc^il.).

TPie^s wimmelt an bem Stranb ! 2lus bem J^reis ber ITlenfd^en

trieb's mid? fort (^örn.). Unb es wallet unh fiebet unb

braufet unb 5ifd?t. (£s bulbete fte nic^t im leeren ^aufe (©ritt.)-

Duvd} bie oben (5änqe tpimmert's unb im örab^enjölbe

:poltert's (bf.)- ^nfft's freute nid^t, trifft es bod} morgen (©(^il.)

— ©benfo bas: Das pldtfd^ert unb bas raufd)et im Jkim^-

gang unb Porment (U!^I.). Das gießt pom Fimmel f7erab,

TDipfel unb Bergfpi^en erfaufenb (§. steift).

Sittwerfuttö 12* ©etir häufig tft baS eigenttid^ tronfititie es gicbt,

boö erft im 3^{)b. aufgefotnmen ift, 3. S3. ds gicbt nod) Htefen, bod) keine

Txittev qiebt es mcf^r. ®iefer ©ebrouc^ ift au§ ber 23ebeutung qeben = \}ex=

roibrtngcn f)erQu§gen}Qcf)fen, 3. 23. (Es gtebt HeQcn (= ber ^imniet, bie Statur

bringt 9^egen). (fs gtebt eine gute (£rnte (= bie D^otur, bQ§ f^elb bringt

t)ert)Or). 9ioc^ nidjt mhd.: Getriuwer man, der wart nie denne du (gab e§)

S)Q§ unperfönlicfie ©iibjeft es bei aftiöen Sterben wirb oon S)ic^tern

gerne gebrandet, um eine öerborgene S^aturfroft, ein geifter^ofteS SBefen,

trgeub einen Unl^olb onäubeuten, ba burd^ biefe Uttbeftimmt^eit ber @in=

bilbunggfraft be§ §örer§ ober ßefer§ größerer ©pietroum geloffen wirb.

5)iefe§ es tüirb aU ©ubjeft bei oltiüen unperfönlid^ gebraud^ten

23erbcn feftge^otten, tretin Qudö ein anberer 8Q^teit an bie (St)i^e be§ ©o^es

tritt, §. S3. (Scftern f?telt es mtd? ttid7t ju ^aufe. Jn ber (Tiefe tt?allt es.

I>a pfeift es unb geigt es unb hltttget uttb fttirrt (©ötl^e). Da flüftert

unb ftöf^nt's fo ängftigüd? (25ürg.). feord?, ba raufd?t's burd? bie (Sebüfdpe,

unb bie TPac^ett rufett's an (©rittp.). Da tnic^'s nid)t bxennt, fo tdÜI

td?'s aud} nxd}t blasen (^urg). I>em (Sreifen ^udit's wie JHugenbftraft in

feinen weiften 2trmen (©c^tüab). Da ferod?'s f?eran, regte f^unbert (Seiende

3uglei(^ (6d^il.). Jn ben Blumen, in ben 3rt?eigen lifpelt es unb raufd?t

es lüftern.

2) p affiner 25erba, 5. 33. €5 wirb freute abcnb getan3t.

(Es würbe gefungen unb gegeigt. 23ei geänberter ©tettung fättt

biefe§ e§ toeg: 3m IDalbe würbe gerul;t. ^ier wirb gefreit

unb anbevswo begraben. Da würbe wadier ge5ed?t. ©elten:

TTTuß es fo rafd? gef?ord?t fein? (©(^il.). Da wart wol ze

prise vor den vrouwen geriten (9^ib.). Gebiten wart niht

mer (®iet. 51.).

3) refle^iöer 3Serba: (Es fprid;t ftd) leidet in biefem
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Saale. (Es wol^nt fid) prächtig in öiefem ^aufe. cEs f)örte

ftd? H)r gar fo gut 3U (©tli.). -g)äufig mit I äffen: Cs Id^t

fid? gut mit biefem TTTanne leben. 2)iefe§ e§ beim refteEioen

Smperfonale bleibt auc^ bei üeränberter ©telliing ermatten, 5. 29.

(Sar dngftltd? ftcf^t ftd^'s auf ber JTIenfd^f^eit ^ö^n. 3n meiner

Mtte i^t unb fd)ldft fid? '5 wo\)l. Hafd? kämpft es fid?, n>o

Per^njeiflung bas Panier ift. TDie l?übfd? fpielt fid?'s bcn

Pater. ?^ur tüenn ein ^nfinitit» (bei (äffen) aH ©ubje!t c^e-

fafet merben lann, barf e§ in ber ^nöerfion festen: TtTit TPorten

Id^t (es) fi(^ trefflid? ftreiten (©t^.).

III. @§ ift 25ortäufer be§ eigentlid^en 6ubje!tß.

a) eine§ nominalen SubjeftS: hü ber inoertierten

SBortftetInng tritt e§ an bie ©pi^e be§ ©a^e§, loenn fein ^nm

5)räbi!at geprtger ©a^teit ben ©a| beginnt (§ 52, 3 c), 3, )S.

€5 f?dngt baran jum 5eid?en ein blanker 6pie^ f)eraus (U()l.).

(Es ftanb in alten leiten ein 6d?lo^ fo ))od} unb f?el7r (bf.).

(Es tan5en bie Srdulein unb Hitter, es jubelt ber ßinappen

Cro^ (<g)eine). Drum tl?dt es gut, ba^ unfer etlid?e ftill 5U.

Hate gingen (©c^il.) Es wuohs in Buregunden ein vil edel

magedin (3Dlägblein. ?lib.). — ®iefe§ es aU S^orlöufer be§ nü=

minalen ©ubjeftS !ann in ber 25ol!§fpra(^e unb in ber r)ol!§tüm^

Hellen ^id^tung unter 23eibe^altung ber ^noerfion fehlen, 5. 35. Mam
einft ein 5uä}5 vom Dorfe f?er, in frül;er ITTorgenftunbe

(eiaub.). ©. § 52 3lnm!. 6. — SBirb bie invertierte Söortftellnng

Dertaffen, fo fällt biefe§ e§ au§, 5. 23. Die Srdulein unb Hitter

tan5en.

5lnmer(ttttö 13* 2)iefe§ e§ barf at§ Subjeftgöortäufer nic^t eiu=

treten: a) n)enn bog ©ubjeft in einem 5)}erfonatpronomen befielt. 9^ic^t:

(£5 rvax id? (engl, it was J), fonbern: Jd) war es. Sie rvaxen es. —
b) in -Srogefä^en. — c) in SCßunfdifä^en. — d) in fügemörtliclien D^eben^

fä^en. — Wogegen ift bex 23orläufer e§ aufeer in 93el)auptung^fQ^en 5u=

(ciffig in ^eifc^efä^en, 3. 25. ds lebe ber JSönifl! ds möge nie von

öeinen £ippen ber Con ber Mia^e tönen! (£s f(^irme mid) ber a\imäd}tiqe

©Ott! — unb in fügett)orttofen ^Jlebenjä^en unb f^ormf)Quptfä^en, g. 93.

Seinen 5reunben n?arb banqe, es möd?te ifpm ein Unglücfe tpiberfal)rert

fein. Jd? will bir gerne geftefpen, es I)at ber Ttlann md}t fanft aus

einem fd;)önen Craume mid? gewedit. J\}x fef^t es, es ftnb nid^t alle

nXenfd^en graufam. Jd) fef?' es genau: es '\d)einen bie alten YOeiben

fo grau.
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b) eines D erbaten Subje!t§, ba§ burc^ einen D^ebenfa^

ober einen ^nfinitiö anSgebrücft ift, 3. 5Ö. (Es freut mtd;, ba|

bu gekommen bift. (Es beliebt bem üerrn gu fd7er3en. (Es

ift unmöglid?, ba^ biefe 2lufgabe (bie Cnabratur be§ 3it^elö)

jemals gelöft werbe. (Es ift mir lieb, eine ]o tparme €inla=

bung eri^alten 3U \)ahen. (Es ift eud? gelungen, if^r f;abt bas

feer5 mir be^mungen. Ez ist gar ane schulde, daz si uns

habent widerseit {dlih.). ;^nS6efonbere ftef)t biefe§ bem Herbaten

Subjeft üortaufenbe e§ in ben 9leben§arten: (Es ift nötig, billig,

geredet, es ^iemt ftd?, es ift erlaubt, fernerbet ben imperfonat

gebrauchten 2}erben be§ ^ffe!t§, 3. :ö. (Es reut mi(^, es per=

brie|t mid?, es ärgert mid7, es bauert mid), es ekelt mid),

es rpibert mid? an, es hrdnht mid?. (Es ärgerte il^n, -unbe^

ad)tet geblieben 3U fein. (Es kränkt mid), baf^ id? ol^ne

^Infel^en blieb, (Es n>ibert mid? ftets an, wenn id? niebrige

Denkungsart bei einem nienfd)en entbedie. — @§ !ann aber

auc^ ber Satt eintreten, baB ein ©nbjeft (Jlebenfalj ober ^nfinitiö)

ni(^tna(i)folgt, ba6bie|e§ e§ftc^t)ietmel}ranf etiüa§25orau§gcgangene§

beliebt 3. S. Jd) tf^at i^m Unvcd)t, es reut mid? je^t. — ®iefe§ es

fann bei geänberter ©tedung ausfallen, menn eS fiel) auf ba§ f 1 g e n b e

be^ie^t, 3. 23. ITTid? freut, ba^ bu gekommen bift. So he--

gegnete tl^m nid)t feiten, ba^ er etmas silbernes fagte (2Siel.).

mir mar (es), als ob bie TTad?t nid?t enben moUte (ß^^am.).

TTtid; reuet je^t, ba^ mir's entfal^ren (Scbil.). ^ber: Daf^

mein guter TPille verkannt mürbe, mug mid) ärgern (empören).

IV. ^§ ift $ßo rlöufer bc§ Derbaten Objeftg.

3n ä^nlic^er SBeife, wie bem Herbaten ©nbjeft, !ann e § bem

Herbaten, burc^ einen DfJebenfag ober burd^ einen SnfintiH au§=

gcbrüdften Objeft 33ortäufer fein, g. 29. Jd? merbe es gerne

feigen, tDenn if^r aÜe an bem Sefte teitnel^met. TPir loben es,

ba^ bu fo eifrig gearbeitet l?aft. Jd} t?erfd)mäl)e es, burc^

Cift 5u ftegen. — S)iefc§ e§ !ann o^ne 23enacbteiltgung be§

©inne§ toegfatten, rcenn ba§ oerbale Objcft nachfolgt, g. 23. Jd}

kann (es) mo^)l begreifen, ba^ bie Sreunbfd^aft if?re (Srengen

\)at. Der Hebner vexmod}te (es), alle feine Su^^örer mit ^e=

geifterung für feine 2lnfid?t gu erfüllen. 2tber nur : 2tuf alle TPeife

mir 5u \d)abm, \)at man buxd} ^interltft perfud)t.

V. @§ ift unbeftimmter Cbje!t§a!!nfattt), 3. ^. €r
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\)at es TPeit qebvad}t. €r mitt es ni&}t mit mir perberben.

(Es mit einem [galten. 6ie laffen fid?'s moI?l fein (©t^.).

€tlid?e, bie's reblid? meinen (Sc^il.). Jäann's ber Solbat mol;!

beffer kaufen? (bf.). ^s Qut Ipaben (bf.). 2IIIe großen

Ci^rannen unb j^aifer f^ietten's fo unb maren üiel weifer (bf.).

(Es gewinnen. (Es mit fed;)fen aufnef^men ((St^.). T^iv f^aben's

nie fo gut gel^abt urib wollen's nid?t beffer l^aben (bf.). Jd)

finb' es bort fd?led?t (bf.). Denen kann es ber IPoban nid^t

red^t mad^en (^lop.). Jd) nef^me es mit jebem auf. Jd? lie^

es mir fauer r^erben. €r lie^ fid^'s einige TPod^en bei uns

gefallen (©t^.)- ^i^ ^^^ mir's angetf^an («^agb.). €r f^at^s

auf ber ^ruft, l^inter ben cDl^ren. Die 2lraber unb Perfer

l^aben es nie 5um Drama gebrad^t (^(aten). (Sott mirb es

gndbig mit bir fügen (Oflcbm.). 6ie f^ielt es im Ü^er^en mit

bem ^er^og (^auff). Bauernföl^ne l^aben es fd^on 5um

(öef^eimerate gebrad?t (^öriic). Jd? bin alt unb ruerbe es fo

lange nid?t mel^r treiben. Cot finb' id? es nur in HTabrib.

Stttmetfttttö 14. ©e^r fiäufifl ?«/^^. : ez teilen, ez scheiden ben ©treit

eutfd^eiben, ez süenen, ez bieten Bet)Qnbeln (gut ober jd^ted^t), ez lobeliche

tuon lobenSmerte Saaten Derrid^ten, ez rümen beii ^(q^ tierlaffen, ez ge-

winnen, ez triben ((Srimin (Srnm. IV pg. 333). ©o im frangöf. le c^der,

Temporter — Ez guot hän (©it.). Si habent ez waeger (23ert^.). Ez dar

bieten '(bf.). Ez walken brQufto§td£)lQgen (5Parc.). Si tunden'z rühez vor

in da (23it.).

VI. @§ ift altertümlic!)er £)b jcÜsöcnetit), 3. 33. id?

bin (mevbe) es fatt, mübe, überbrüffig, gemi^. überzeugt. Jd)

perftd?ere es bid). TPir l^aben es 2id)t. €^e id) mtd?'s per=

faf), erf^afd^te mid? ein anberes (Sefpenft (©t^.). 3d) bin's

vollkommen überzeugt. 3d} l?abe es kein (heinen) ü^el)!.

Sltttncrfttttö 15« Ez fte^t tiäufig ^leonoftifd) öor bem fubftanti^

üifd^en ^räbifotio, 3 S. Ich bin'z Sifrit, der liebe vriunt din (?iib.). Herre,

Sit irz Lähelin? (^otc). Ich bin'z niht Lähelin (bf.). ©. ^Jräbi!Qt§=

tiominatit).

§ 97*

|)ie ^etfonafta afö %cftexiva.

1. giir bie erfte unb ^tüeite ^erfon bieiien bte perfönlidöen

Sürmörtcr pglcirf) nl§ 9fieflegiüa, 3. 23. Jd? \)ahe mid? per=

ipunbet. TPir entf^alten uns bes TDeingenuffes. 3\)r \)aht

eüd} Hul?m erworben.
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2. dlux für ben ©ingular imb $Iura( her 3. ^erfon befielet

ha^ QUöfc^lieBücfie 9lef(e£iD fid? at§ 2)atit) imb Slüufatit). S)er

©eiietiü beö 3flefIeyioö feiner l)at ^ugleic^ anä) ntc^tref(c£ice 23er=

tüenbung erljoÜen; onberfeitä l^at ha^ S^ic^treflejit) il?rer guqleic^

reflejbe 23ebeutiing ant^enommen. 8ü bienen aU 3flef(ej;it)a britte

^erfon: ©en. @ing. feiner, if^rer; S)atit) S)atit> ft(^; OTufdit)

ftd?; ©cn. ^^(iir. if?rer, Sat. ^(ur. fic^, 5lffiif. ^lur. fi*.

3. ®a§ refleEire ^erfoual ber britten ^erfott trirb 9e=

braiid)t a) menn fic^ ba§ ^rcnomen auf baö ©ubjeÜ beSfelben
(5a^e§ be3ie^t, 5. 25. IDer Idf^^ornige ift feiner md)t mdd^tig.

I)er ^er3og war vor 5d7mer5 un'ö . TPut fein felber nid^t

mäd)tiq [Zkä), Cro^ bes Sd^rediens blieb fte if?rer poII=

kommen bemüht. Dev 5elbf?err \)at fid? großen Kuf7m er=

TOorben. llnb einen f^eiligen, heufd?en 2Utar bemal^rten ]id}

ftille bie Hlufen. TlTan Id^t fi(^ feine 5el;ler nid;)t %cvne i?or=

werfen, ^lud? ber wei^c Tllann kommt ftdp r>on Seit ju 5eit

abfpanben {%kd), Dev JHaufmann \)at fi(^ in ein qewaqtes

Unternef^men eingelaffen. Die Seinbe l?aben fid? 5urüdige5ogen.

(lv^ä\)Un 6ie mir etwas von ftd? (©t^.)- yViein Singer \)at

nidQt ben Hing mef)r an fid? (@d^iL) b) oft in engem 5(nfc&(n§

nn einen obliquen ^afu§ (Objeft) be§felben ©Q^e§, in§be|onbere

n)cnn fei bft (felber) an ha§ Pronomen angeicbtoffen ift, ober menn

baö ^ron.au§ einem 23ortDort!afn§ befielt, 3. 29. J(^ öffnete il^r

bie 2lugen über ftd? ßmmerm.). ITTittter überlief fte (^buarb

unb Dttilie) ftd? felbft (©t§.). Pie Bitte brad?te ben wilben

niann au^er ftd) (bf.). Dev Perfaffer 3iel7t in einer Poffe

ben nienfd^en unter ftd? i7erunter (ßeff.). TOas ber TDeife fagte,

erf)ob ben öeift über ftd? felbft (SBiel). JlTan kann Penebig nur mit

fid? felbft pergleic^en (©t^.) Die eble Hlunbart erf^ebt aud)

bie mitt[ere j^laffe über ftd? felbft (bf.). Den 6of?n bes

jRönigs lanbete id) für fid) (= befonberS. ©l)a!.). Diefe TPorte

mad?ten il7n irre an ftd? felber (3flie^l.). Den (Öuotienten

multipliciere man mit fid? felbft {bei äamhlt) : mit il^m felbft.)

@el)r feiten : Der (öroU bes lITdbc^ens galt biesmal fid;) felber.

5)lnmerfmtg U Statt be§ reflejiöen S)Qttö§ fid^ (@ing. unb ^lur.)

finbet fiel) in ber 23olf§fpra(^e iiub aud} bei ^laffifern bi§ in bie neuere

3eit hinein l)i§tt)eilen no($ uoi^ alter Söeife i^m, i^r, i^nen, 3. 23. (£in Pogcl
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TPÜnfc^t il^m, in freier £uft ju fein (^br.). Ü)ott gebe von feiner ^öf?' f^od?-

fpeiliges (Sefül^l ron if^m (bf.). IPer iior if?m felbft errötet, tritt vofB

l)Öd)\te (öeric^t (bf.). ^^^ ^^^^ ^^i>^ unfer ^er^ ju if?m empor (bf.). I>ie

Pernunft ift an if?r fetbft rein unb ertend^tet (bf.)- I^er erfte beutfdpe

JRaifer qab Uamcn biefer Stabt ([^ranffurt), bic aud) ben legten Jaaifcr

in i^r ö^^^onet f?at (^o))ifd)). TDer nid?t von il?m felber betet, tf?ut'5 auch

nid}t auf bas ©ebimbel ^in (^uetb.). Dex HTann, ber nid^t TTtufife f^at in

if?m felbft, taugt ju Perrat, Hdubereien unb Cücften (S^! ). Pon if^r felber

ipar' fie ni(^t barauf gekommen. Jcbcn freut ber (3c]anq, ber ®l)rcn bei il^m

f?at (3luerb.). (Sott f}at if?m felbft erfef?en ein Opferlamm. Der Mu(kudk

f?at nt(i}t5 £öbtid?e5 an if^m (^rumtn.). Der münbige )Ttenf(^ f?at ben

nia^ftab feiner 6etbftf(^ä^ung in if^m felber (f^icfite). (Es foll unb ^ann

ber )Tüenfd? an if?m felber ^err unb 3ud;>tmeif}er fein (^mmerm.). Dies

vex\}ic% ber jebe Perf?cifeung an il?m felber erfüllt, ber (£n>ige (^. ^e^fe).

2ßed)fet: 3ur Tied^ten unb jur linken fieht er (ber %^ox) Heidptum, unb

vor if?m (ffprenfdulen, f^inter ftd? Jungfrauen (^erber). — i^n ber fub=

beutfd^en ^oiU\pxadjt:Sic f?aben Jl^nenbod? nid7t rpef?e getf^an ? S. I § 185^1.5.

5lumer(ttttö 2» Ste^t bQ§ 5)}rouometi im 9^ebenfa|, fo roirb mit

23eäug auf ba§ eigene ©ubjeft be§ 9^ebenfa^e§ baä Oleftejio, mit Söe^ug

auf irflenb ein oubereä 9^omen, unb inebefonbere auf bog Subjeft be^

^auptfa^eö ba§ bemonftrQtit)e ^erfonole gebraucht, 5. 23. Der 5elbf}err

befaf?t, ba% bie (Truppen if?m folgen follten. Der 5elbf?err befal?l, bcL\^

bie €xuppen fi(^ 3um J^ampfe ruften follten. Der Hic^ter geftattete, baf^

ber 2tngehlagte fid? ror if?m rertfjeibigen bürfte. Der 5üxft belobte

bie Sülbaten, bie if?m gefolgt waren. Der 5ürft belobte bie Solbatcn,

bie fid? tapfer üerteibigt l?atten. Der 5ürft belobte bie Solbaten, bie fid?

geljorfam gegen if^n bemiefen Ratten.

SKnmerfuttg 3« ^onbelt e§ fi(^ nii^t um einen ausgeführten 9ieben=

fa^, fonbern um eine 93ertretung begfelben burd^ einen So^abft^nitt ober

©a^teit, fo gilt im allgemeinen bie nämliche Sftegel, roie für ben DolI=

ftänbigen ^lebenfa^. ^ier fommen folgenbe O^äüe in S3etrad|t:

1. 3u bem r^nfinitit) mit gu tritt ba§ ^Pronomen ^ßerf. ber 3. ^erfon

at§ 9flef(ejit), toenn bo§ Pronomen fi(^ auf ba§ eigene, latente ©ubjeft be§

SfnfinitiöS begießt, ha§ burd) beffen Ummanblung in einen S^ebenfa^ ge--

ttjonnen roirb, bagegen aU ^Jii^treftejiü, roenn fic^ ba§ Pronomen auf ein

anbere§ Dornen, inebefonbere aud^ auf baö 8a^fubieft be^ielit, g. 33.

Der ^err befahl bcm Diener, fid? anjuhleiben (= ba§ ber 5)iener fid^ an=

fleibe). Der ^err befaljl bcm Diener, if?n an5ukleibeii (= bafe ber 2;iener
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ben §etrn anffeibe). Der li)er3og von pommern konnte [td? ntd?t cut=

fd?Ue|cn, burd? 25egünfttginig bn QdQweben bie Had?e be5 Mai]ei5 qcq,cn

fid? ju reiben (bafe ber C^ergDc^ — gegen fic^ = ben C^ergog teige. @ci)il.).

(Selobt fet Jl7r (£ntfd?hi|, fid? felbft 3U leben (= ba§ ©ie fi(^ leben tüoüen

ßeff.)- ^^^ qe\)öxten nod; ein paar gefunbe 2lrme, aber fie waren nid^t

^inretd?enb, fi(^ unb bte Seinigen bamit ju ernaf)ren (bofe er [id^ ernä£)re

SDfluf.)- <£5 TPar ber Huf eines 5elbl7errn, ftc^ unter feine fiegreidpe 5a\}nc

3U begeben (bQ§ man fi(^ begebe, ©c^tü.). TDeld? füjjes ^eit, bcin Bilb

fi(^ einjuprdgen (wenn man fid) einprägt, tl^lb.)- "H^tß meierte ftd? im

Umqanq bas Perlangen, fic^ ndf?er 3U ftennen, nte[?r fid? 3U perftef^n (bafe

man fid^ !ennte. ©öt^e). — Selten fte^t bQ§ Oteflejit), wenn baS Pronomen

fid^ auf ein öom Snfinitiö abhängiges Dbie!t begielit, 3. .33. Jd? bat fie

um (Erlaubnis, fie bei fid? fef;cn 3U bürfen (®ött)e). Jd) bat mir bie dx-

laubnis au5, it?n bei fid? 3U fef?cn (bf.).

Söeitete 29elege: ^ier ift nid?t 5eit, fid? ftaunenb 3U ergoßen (bafe

man fidö ergö^e. ©öt^e). ^i?on ba\, if?n nie allein 3U laffen (bafe man

i^n allein laffe. Söiel.). Die Tltarliife bat, fie aEein 3U laffen (^. meift).

Sie bemerkte bie 2lbfid;>t, einige ^lufhldrungen von if?r 3U gewinnen (®tl).)-

3n einem biograpl?ifd?en Perfud? giemt es mol^l, i'on fid? felbft 3U reben

(b|.). Unfer HTeifter f?at es für gut befunben, mid? immer in einer ge=

n?iffen (Entfernung von fi(^ 3U f?alten. Sokrates gab aUm lernbegierigen

Jünglingen bie (Erlaubnis, if?n 3U befud?en unb um i^n 3U fein (2öiet.).

TDie kann es einem vernünftigen HTanne fd7meic^eln, fic^ in (Effigie auf«

geftellt 3U fef?en? (@öt^e). 9^ac^ älterer äßeife: m^anbn gab fid? aUe

JTTüf?e, um b^n 2ltf?enern eine gute nteinung von iJ?m beijubringen (Söiel).

2. SBeim nebenfa^roertigen ^^orticip unb ^Ibjeftit) gilt ber näm=

lidfie Untexfd)ieb tüie beim Stifin. mit gu, 3. 93. TDir betrad?ten uns bie in

ber TTdf?e fid? lagernben Cruppen (bie fid^ lagerten). 3^ werbe aUt ftd?

öarbielenben öelegenlpeiten benü^en. 60II id? biefe an fid? tJerftdnblidpc

Hegel wieberf^olen ? (bie an fiel) oerftänblid^ ift). Sie kümmerte fid? nid?t5

um bie if?r gemadpten Porn?ürfe (bie il^t gemacht tourben). TTTein 6d?reiber

feilte fid? auf btn if?m angemiefenen Stuf?l. Der Pater fdpeint ber vox

iJ?m ftelpenben Cod?ter ins (Sewiffen 3U reben (©ötl^e). Jeber foü von ifpm

felbft tJetfertigle Pcrfe probucieren (bf.). €x benüigte bie il?m günftige

(Selegenljeit. Der (Engldnber erreid?t bm 3meck ber Cragöbie faft immer,

fo fonberbare unb il?m eigene TDege er aud? mdJ?lt (Seff.). Die (5efell=

fdpaftsmitglieber bcloljnten bie für fie tf?dtigen 2lgenten. Der Jaönig be=
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tritt ben ^ain mit einer gtürfiti(^en, i\)m felbft njunberfamcn 3lf?nung

(-^orber). 6te trug ein if^r vollkommen äl}nlid)eB Äinb auf bem 2trme.

^nmerfimg ! SBettete 23eifpiele: TP03U beburfteft 6u nod} bev

irbif(^en, ftd? [etbft Per3el7ren6en Sadkell (^rum.). (^in großer tTa(^teil

für bie J^ultur wax bie in if7r felbft (in älterer Sßeife ftott: in fic^ fetbft)

^erfaEene 7i6mex\pr:ad}e (^br.). Der ®e(ef?rte foll bie if^m felber unbe=

ipu^te Ciefe feine5 (Semütes in bas £i(^t ber Sprai^e erl)eben (^id^te).

Der Bürjjermeifter fprad? bas (Entjücfeen in einer t?ortreffIid?en von if?m

fetbft t?erfa|3ten Hebe aus (3fi^.). Der ntann legte eine von il}m felbft

gcf(^dlte J^artoffel por feine 5rau (3luerb.). Dankmav wollte fid? ron

einer if;>n brückenbcn Stimmung befreien (®u^.). Sie f^at eine unbemu^te,

tf^r felbft nidi)t klare Sd?eu por J^nen (bf.).

3. ?ll§ SBeftimmung ber 2lppofition ift ba§ ^Perfonalpronomen

fd)tt)antenb, übrigens feiten gu treffen, aufeer olSbormörtlic^eS^lttribut (3iff.5),

3.33. 3X(5 ans Jlions Branb ber H>e[b Üneas benaiien Pater errettenb trug,

ftd) eine l)eilige £aft, rief et ben (ßriecf^en 3U (-^br.). 5l^nlii^ : (C(?aronenfif(^er

TDeifer (^lutord^), bir festen 2lnfoniens Söf^nc btcfes lebenbe 25ilb, il)nen

3um bleibenben Huf?m (bf ). häufiger ift e§ beim präbüatitien ^art. unb

Slbjettit), Quc^ bamit ©d^manfung, g. 23. dx l^offt bid; immer if?m treu (= hü%

bu i^m treu feieft. ^br.). Die 2lbberitenTr>unbertcn fid?, ben (Euripibesfo gleid?=

artig mit if?nen felbft ju finben (bQ§ Oiefiejit) 3rt)eibeutig. Stöiel.). Sie münfdpte

einige £ieber von il?m an fie gerichtet (©i3tt)e). 5ran3 fd?ien biefen 3uruf

nid?t als if?m geltenb 3U betracl^ten (Sluerb.). l^i^ (£rfd?lagenen alle um

jid) perfammelt faf? pf?arao (^lop.)- Hic^arb f?offt dud) mirkfam für if7rt

3U finben, bie ;ärone 3U geminnen (©^af.). dx finbet ben ^ergog fel?r

gegen fid? eingenommen (®ot^e).

4. 23eim abfoluten 5l!fufatit) unb obfotuten ^articip fte^t baö 9le«

flejiö mit Segug auf ba§ iji bem borfi^töebenben ^abe nb üerftedten ©üb»

fett, §. 23, Der ^er3og erfdpeint, ein paar Diener f7inter fid? (^abenb =
inbem er :^inter fic^ iiatte). Salb rDirb er im f?öc^ften JaoUegio fi^en,

neben fi(^ ben ji>errn r»on fo iinb fo (^mmerm.). Dort blieb er fi^en, ben

Ceudpter por fid? auf ben Cifd? geftellt (^obenb). Dort fitjt bas liebe

Jäinb, if?r kleines £aternd?en neben ftd? (2l)üm.)- J>^'i fd^lief ihexx SIrtftan,

bie ^änbe vox ftd? ausgebreitet Ommer.).

S)od^ finbet fid^ Qud^ baS D^iditreftejiü, äumal nac^ älterer 2[Beife im

S)Qtit), 8. 23. (£f?imenen tl?m 3ur Seite, fprad? dib feine let3ten TDortc

(.^br.). Jm menfd7lid?en ^ex^en t\}Xont ber 'Rid)tex nnb n>dgt, por if?m

bas offene Sud? (bf.). 5ünf TTTdnner fa^en um einen Cifd?, 2lfitenbünbel
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vov ifpnen (Sluerb,). 60 fafecn 6ie be'iben männev ftumm neben etiuinber,

vox i^nen bie £e\d^c (bf.)-

5. S^Q§ öottüöttlic^e pronominale Slttrtbut eines ©ubftontiöö er=

l^ült meiflenS, auc^ Bei ber Söegietjung t)e§ ^ronomen§ auf bag Sa^fubiett,

bQ§ S^id^treflejiö, 3. S. TDie f?at ber Mapitän mein Pertrauen 3U il^m

gered?tferttgt? (baö 23ertrouen, boS id^ gu i^m ^atte. S^ünim.). (£r 6urd?-

ging il^r Betragen gegen i{?n. (£r faf? if^re £iebe 3U if?m. (Jr fanfe in

einen Seffel neben tl)m. Dioni?5 wollte bie berü^mteften nTdnner vox il^m

als (ßefe^geber perbunfeeln (SBiet.). JJietf^elm traf bie beibcn Brüber mitten

im ö)cfprd(^ über if?n (5luerb.). 6ie fing an, feine Ciebe ju tf}r in 2lnfpriid?

5U nef;>men (®ötf)e). Der t)erfaffer wollte bie Säbeln als (Seburten von

tf?m anerkannt wiffen (löefj.). S)od^ ift ba§ Üteflejit) mit S3e5ug auf ba§

Sa^fubjeft niÄt feiten, 3. 23. Der (Jr^df^ler f^atte bie ganße (Sefellfd?aft um

fi(^ f?er PÖItig rergeffen. ttf^usnelbe befdjaute flraf^lenben Blidis bie Ytlen^e

unter ftd? (9ftebn).). Der Baron fal? auf bas Junkertum um fic^ fperum

mit Pergnügen fperab. (£r glaubte, einige (Jmpf{nblid;)keit gegen fi<^ bemerkt

3u f)Qben (®öt^e). TPoIlten 6ie mir ben pial^ neben ftd;> beim (£ffen gönnen?

(Oft fal? fie auf ben leeren pia^ neben ftd?. — ^n^befonbere toirb in biefer

S3erbinbung jid^ felbft entf^ieben beöoraugt, 3. 23. Der (Srunbtrieb mtrb

erfaßt als bie £iebe bes ein3clnen 3U fid? felbft ii^iäjk). 2tlle Un3ufrieben'

f?eit bes JTTenfi^en ift 5rucf;>t feines TDiberfprudps mit f{(^ felbft (2;i)üm.).

Der le^te Perbru^ über fid? felbft mar nod? nid?t verklungen (®öt^e). Die

bitterfte 5rud?t ber 2lrmut ift oft ber Unfriebe mit fi(^ felber (9luerb.).

Breberobe mar von allen TPürben ausgefd?offen, mo3u il^m bie l^of^e Tlteinung

von fic^ felbft 3tnfprud) 3U geben festen {<B6)il). — ©d)tt)anfung fann ein=

treten, wenn e§ fragtid) ift, ob 5lttribut ober 9lbüerbial angune^men ift,

3. 23. Der (Dfficier J?örte bie 2:f?ür f^inter ftd? (i^m) ins 6(^lo^ fallen (Sluerb.).

€x ftarrte mit trüberem Blidi auf ben (^ftricf? vox fi(^ f?in {^tfxl). (£r

fief?t bie ragenbe 5elsmanb über if?m (bf.). dx bebte, ba ex bie qan^e

Perfammlung um fid? erblidite (^lop.). Die Siege mu^te bem Hofe neben

i^r ein Cager gönnen (S^lebtt).).

Sßßeitere 23elege: Der £ef?rer ndl^erte fid? mit J?od?fliegenben ^ebanken

bem leben um if?n f?er (5luerb.). 5ran3 n?oüie ben Bauer 3U gan3 anberer

TTTeinung über i{?n bringen (bf.). ds überflog fie ein 6d?auer ber (^f?rfurd?t

por i(?r felbft (^mmerm.). Sollte fid? TTlelanie nur mit einer Ciaifon 3mifd?en

tJ?r unb bem Surften 3ufrieben geben? (®u^!.). Sold?e TDut eines nTenfd?en

gegen fid? felbft ift mir nie mieber vorgekommen. TPir f?aben keinen (Srunb,

in eine 2lufrid?tigkeit gegen fid? felbft einigen Smeifel 3U fetten (2Siet.).
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D^ne Quägebrücfte SBegiefiung: Dev 5wie^pali mit fidp fetbft teilt ftd? 6em

(öeiftc mit (tüenn man mit fid^ fetbft im 3n)iefpalt ift). Das Pertraucn auf

fid? felbft gicbt mutigere 3uperftd?t, als bie madptigfte iöitfepon au^en (^auff).

Sltttttcrdtnö 5* SBefonbere 33efprec^ung bebarf bie SBotil be§ ^erfonat§

ber britten ^erfon, trenn e§ öon einem ^nf in itit) otine ^ utegiert tft unb

fii^ auf ba§ ©a^fubjett be^ie^t. 23atb irirb ndmlic^ in biefem gatle 23erb

-f- infinit. al§ @in^eit betrachtet, rcobei ba§ 9tef(ejit) eintritt; balb n)irb

ber ^nftnitib mit feinen Seftimmnngen alö nebenfa^roertig gefaxt, in metc^em

|5rafle mit 23e3ug auf ba§ ©a^fubjett ba§ ^^ic^treflejit) gebraud^t mirb. @§

finb babei gmei O^ötle ^u unterf(Reiben:

1. ber r$nfinitit) ift oon feinem ©ubjettSaffufatio begleitet

<b. l). öon feinem 3l!fufatiD, ber bie ^erfon beäeid^net, metd)e bie burc^ ben

^nfinitiö au§gebrüc!te 3^()ätig!eit ausübt), ^n biefem ^atte fte^t ba§ Oieftejit),

^. 23. (£r f?<3rte fid? rufen von n>eitem (5ßgr.)- Ö^r mu^te fic^ Derfpotten

laffen. (£r l^orte über ftd? fd?mdf?en. Die Sürftin lä^t mid? fd?netl ju

fid? enibieten. €x burftc ftd; nic^t auf biefe 2trt jurec^t n^eifen laffen.

(Sott lie^ fid? burd? 3lbam5 5urd7t unb Heue rül^ren (Staub.). (Ev fal? ben

weifgen IPanberftab neben ftd? liegen (S^am.);

2. ber Sfnftnitit) ift mit einem ©nbje!t§affufatil) öerfelien. %U-

bann tritt ©d^tnanfung ein. ©emölintid^ fte^t

a) boöaU 93Drm ort!afu§gebrouc^te Pronomen al§ 31 eftejit),

3. SS. Der (Seift f?ie^ bie 5rau freunblid? mit ftd? ge}?n (gebot, bafe bie

O^rau mit t^m ge^e. (Seil.). Der ßausl?err lie^ mid? 3U ftd? ft^en. (Ex

J?ört bie TDinbe :pfeifcn unb ftürmen um fi(^ f?er (Körner). Sie fal?en

gegen ftd? I?er ben (S6ttltd?en wanbeln (^lop.). (£r ^örte jemanb bie Creppe

5u ftd? l?eraufftetgen (Siecf). Die fd?öne J^önigin von Jtf?alia lie^ eine

^an^e 5rcierliof?orte rergeblid? nad) \idt) feuf3en (9Jluf.). Die 5ürftin lie^

ben Tlx^t neben fid? fi^en. Htenelaus 5ie{?t ben Pfeil aus feiner TOnnbe

unb iä^t feinen Bruber um ftd? feufjen (Berber). 5luf ben ©ubje!t§=

a!fuf. felbft belogen: 6ie liefen fte ftill für ftd? i{?ren ßd^mex^ ausweinen (^.

^leift). — 3lbtt)eid^ungen tommen bor: ^m S)atit) nad^ alter 2Beife: Umanba

fie{?t bie Jaönigin ber Seen fanft ldd?elnb vox tl?r fte1?n (2[öiel.). Dttd?

fenbet unfre Jaonigtn unb l?et^t mid? bic^ je^t 3U if?r f?inauf entbieten (^örn.).

6ie f?at mid? ^tpei JUonate nad? if?r feuf3en laffen (Sfd^.). — 23t§n)eilen

fte'^t fo if?nen ftatt fid? gur S)eutlic^mad^ung be§ $lural§, 3. 29.

Das 6ttllf(^n)etgen löfte ber junge 3edi, ben JDankmax crft je^t

f?tnter il?nen erblickt (:^inter fid^unbnod) anberen; fic^ belöge fid^ nur auf
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S)Qn!mar. ®up.). Uadt^bem fie fttIIfcf?TPctgcn6 bis qeqcn TITtttag getpanbcrt

waren, faf? (Cf^rifttne einen 23erg vor if?nen (^urg). 3ur 3}ermeibunä einer

3it)eibeutigfeit tüirb oft ba§ 9^i(^trefIejio gebraucht, wenn eine SÖegietiung

Quf hm ©ubjeftSaüuf. mögttd^ märe, 3. 23. Vflacbei^ lie^ 6ie ^eym ju il?m

fpredpen (©^af). Sie fief?t ringsum im TPalbesfdpIag bie TPipfet ernft fic^

3u if?r neigen (9tebtt). 3u f i(^ tüöre ätüeibeutig). TDirb 6er KUann fie adpten,

bie auf ^ob unb tebcn if?n um fie ju kämpfen I?ie^,? (um fid^

!önnte auf i:ön belogen trerben).

b) ba§ at§ bireües Dbjeft gebrauchte ^Pronomen aber als

S'lid^treftejit), 3. 23. I>er (5eift l^ie^ bie 5rau freunblic^ il7n begleiten,

pentf?eu5 fief?t bie 5urien if?m naf?n (@c^i(.). <£r lief3 fie if^m 3U Sü^en

fallen fbf.). Dev (Jnget füf7lte bas Sterbegemanb ätf?erifd? if?n umipallen

(@aü§). Batbe nennt fid? gern einen 2llfaticr unb Id^t bie Tltufe if?n alfo

nennen (^erb.)- <£s fiif7tt ber TTTenfd? mit bleichem J5ehen ben Zob if?m

filjen im (Senicfe (Senau). Der bis in ben ^ob mid? liebte, ber mid? il^m

nad^ringen f?ie^, ben betxübte id? (^(op.). (Ex fal) fein £uftf(^(o^ nod}

einmal if?m juminfeen (^urj). — ?lbtt)eid)ungen finb l^äufig, tnSbefonbere

bei laffen, ba§ mit bem ^fnfin. aU (Sin^eit gelten faun, 3 23. Cafgt jeben JTTann

fid? einen 2lft abflauen unb r»or fid? f7er if?n tragen. Der 5örfter lie^ fid? ben

TPibfd^ütjen nid?t nal^e kommen. Der J^an3ter tief3 fid? bas nid?t anfed?ten.

^intncvtnn^ 6* Stielet ju empfehlen ift ber ©ebraud) be§ Dieftejioä

menn gar !ein 25Jort, auf ba§ e§ fid^ begiel^en !önnte, oor^anben ift, ober

ergönät werben fann. 2)ie§ fommt befonberö im ^anglei^ unb 3eitung§ftit

l^öufig bor, 3. S. Die ©enel^migung etr^aiger abn)eid?enber (Jinridptungen

bleibt fi(^ porbefpalten. Von Seiten unferer (Segner mirb fi(^ oft barauf

berufen. Bei ber 3(bftimmung in ben (Semeinben bes Manions warb fid)

für ll:)iebereinfül;)rung ber Cobesftrafe erklärt. 3uläffig bagegen ift: (Es

fingt fid) leicht in biefem 2^f?eater. (Js fdpläft fid? füf3 auf grüner ITTatte.

5td? perftellen ift bei feteinen Übeln leid?t, (ba§ man fi(^ üerftettt).

^nmerfutid '5'* ®in DottftdnbigeS 9leflejiö ber bxitten ^erfon war

im got. öor^auben: ©en. seina, S)at. sis, 5l!f. sik für atte ©enera, fowie

für Sing., ®uat unb ^lurat. — ^m ahd. "^at ba^ Oleflejit) nic!^t me'^r h^n

got. Umfang: ber ©enetio sin ift auf ba§ 3[l^a§!ul. unb 9'leutr. Singular

befc^rän!t, unb ber 2)ot. ©ing. unb ^piurat ift oerloren. 5lufeerbem t)at

ber ©en. sin 3ugrei(^ nid^treflettibe 23ebeutung angenommen, fo bafe al§

au§f(^lie&li(^e§ Oleflejio nur ber 5lf!uf. Sing, unb ^Jlur. übrig blieb. S)ie§

War aud^ ber Staub im mhd. 3llä @igentümli(i^!eit aber finbet man t)er=

ein3ett sich nad^ ^röpofitionen, bie fonft ben S)atio regieren, 3. 23. Alle
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sine recken der wirt zuo sich gewan (5^ib.). Von dem lichten schine der=

zucte (ful^r gurücf) im neben sich sin bein C^arc). 33gt. noc^ 5limi!g. 8.

3ltte 23eftimmungen über ben ©ebraiid^ be§ 9fleflej:iü§ ber 3. ^erfon

im ahd. unb mbd. Be^te^en [ic^ qu§ biefem ©runbe nur auf ben 5lffufatit)

sich, beffen ©ebrauif) teitiüelfe Don beni heutigen abtt)eid)t. 2)q§ 9ftefIei-io

ftet)t 1) tüte im 5Jif)b., nienn baö Pronomen [ic^ auf ba§ ©ubjeft beg Sot^eä

be^ie^t, 3. 33. Herödes balg sich harto (eräümte fi(^. 2at.). Irgeit iz zi

angusti, daz er in themo muaze ihen liutin sih gisuaze (@§ gereid^t gut

a3ebrangniö, bofe er fid^ in ber 3tt)ifd^enäeit ben l^euten angene'^m maäjt Dil).

Si scamete sich der vräge {^ih.}. Des freute sich dö Hagene (bf.)-
—

2) tt)ie {)eute, menn fid^ boä Pronomen auf ba8 latente ©ubj. eineg Sfnftnitit)^

begießt, 5. ^. Durch iuwer selbes ere lät sich den haz verenden (madlt,

ba§ ber §afe fid^ enbe. ®ubr,)- Ouch sinan fater quat got (nannte er

(Sott), ebanlichan sich tuanti gote (fid^ gteid^ mad^enb. 2at.). — 3) oft

abltieid^enb Dom heutigen eprad^gebrauc^, menn baö ^Pronomen in Slb^ängig»

feit t)Dn einem nebenfa^üertretenben ^nfinitiö ober ^articip fid) auf ba§

©a^fubjeft begießt, 3. 23. Er bat sich wisen zuo ir grabe (®olf.). Er bat

sich leben läzen (9^ib.). Einen knaben er sich dö wisen bat ze dem tiursten

wirte in die stat (@re!). Sine wohe sich niht deheinen ritter tragen läzen

(fie njoüte feinen Otitter fie tragen (offen. ®otf.). Ir gast (3lffuf.) si (©ubj.)

sich küssen bat (^arc). Manege cläre frouwen muost er sich küssen

schouwen (bf.). Den (@ott) bat er (©atüan) sich behüeten (bf.). Von

danne er sich füeren bat (3?ßalb). Er (Oiot^er) bat sine Hebesten man vor sich

an den rät gän. Wie vaste er sich da heln bat! (23it.). Gisah (ber ^eilaub)

gotes geist niderstigantan queraantan ubar sih (Sat.). Er bat die küneginne

rieh in (abU)eidf|enb) küssen undevähenz'ir(5Parc.). ?iic^tref(ejit)e im 3)atit): Dö

bat im herre Moyses ein zeichen geben (®rie§^.). Der wirt in mit im ezzen

hiez (^Parc). Den stic bat er im zeigen (@cf).

^nmcvtttn^ 8. @ine eigenartige, für un§ pleonaftifd^e 93ertr)enbung

be§ 9^ef(ejit)§ sich (nid^t ber 1. ober 2. 5Perfon) finbet fid^ im Slnfd^Iufe an

ein ©ubjeft 3. ^erfon in§befonbere in ben fleinen ®pen be§ ^elbenbud^eä

itnb anberen ä^ntid^en ©ebicfiten, 3. 93. Der eine was sich her Väsolt, daz

ander was h^r Ecke (@cf). Diu (bie stahelstange) was sich harte wol geworht

(©ig.). Der ritter was sich Bibunc genant (93irg.). So wise wart sich

(gab e§) nie kein man mit allen sinen sinnen (SBirg). Daz (hol = -^ö^Ie)

lit sich alle nehte vol (bf.). Er stuont sich da mit erge (bf.). Dö sprach

sich meister Hiltebrant: Nu wer dich, grözer valant! (©ig.). Dö sprach

sich her Höhermuot (25irg.). Uf spranc sich Wicrammes sun (bf.). Dö
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wänte sich (glaubte) der degen guot. Ein rise hiez sich Velzenstöz (hiez =
lüurbe gel)eifeen). 3« öergleid^en: 2t(s nod) unfer ^err auf ber (txbe ging,

liebt' er fid) über bie Vfla^eu, feinen ^of 3U fpalten auf ber Strafen (©öt^e).

§ 98.

pie 'gUftexiva in tcciproRer ^chentnn^.

1. %n§ ber rücfbe^ü glichen (refle^ben) 33ebeutung ber ^^erfonal^

Pronomina entraicfelt fi(^ bie gegenfettig begügti(^e ober

rectprofe.

2. 3n ber erften unb gtoeiten ^erfon finb, mie für ha§ 9fte=

fiejio, fo an&f für ha§ reci|)rofe Pronomen feine befonberen

Jortnen üor^nnben. 3n ber brüten ^^erfon bient ha§ Ülefiejtt)

^^nglcic^ olö 9ftect|)ro!um, 3. S. i)eutc umarmt if;r eud; als

23rüber (6(i)il.). TPir ^rü^ten uns gar freunblid?, mir brückten

uns bie ^anb (©rittp.).

3. 3um ^luSbrurf einer c^egenfeitigen S^egie^ung muß ba§

©u5je!t eine gefonberte 50^ef)r!)eit tion ^erfonen ober ©ac^en um=

faffen. 2)ie§ gef(^ief)t in ber Siegel burc6 ben ^^lurat ober mehrere

©ubjeÜe, biSraetten bur(^ einen Singular !olIe!tioer 23ebeutung,

3. 23. 3mei qUidje J^öpfe auf einer \)o\)en 6(^ule n?erben fid;

Uid)t finben (ßeff.). t)ie(e TDalbf^örner l^üben unb brüben ant^

morteten fid? in kurzen 6d^en {%ud). Sic (Söaffermann unb

9^ij:e) kennen fid? leiber v\d 5U gut, fud^en fid? jetjt 5U per=

meiben (§eine). Sreunbe begrüben fic^, inbem fie fi(^ bie

^anb geben. Das Paar ^at fi(^ fd7on Idngft geliebt. TTIan

t?erld^t fi(^ ungerne, ja man kef?rt einigemal gegen einanber

5urüdi. Jl7r 2tuge (= $(ur.) begegnete fid? mit feurigen

Sragen (.^lop.). 3m|)erfonelI : Da marb mit freubigem ^egef?r

fid? ins 2lngefid?t gebtidit (©im.).

4. ©tatt be§ reci|)ro!en 9iefle£tt)§ !ann auc^ einer bcn anbevn

= einanber ober ha§ ^Ibterb gegenfeitig eintreten, ^ftic^t fetten

raerben biefe %n^bxMe bem recipro!en 5^ronomen noi^ bingugefügt,

g. 25. Sie fragten fi(^ einanber, ruas guerft kommen foHte

(©tb.). Die ]T[enfd?en kennen fid? einanber nid?t (bf.). 6ie

erbliditen fid? einanber (,^rum.). Sie begegnen fid? einanber

(©t^.). HTan geftanb fid? einanber bie ^)öd?ft ungünftige £age

(bf.). Sie faxten grimmig fi(^ einanber am (Senidi (Söiel.).

Pie Ceute fal?en fid? einanber an (3fcb.)- ^i^ bie fid? ein^

anberfurd?tfambefd?auen!(.^örn.). HTan flo^) fid?, um \id) einanber

S r a 5 , 5leu^od)beu«(6e ©TammaU!, II. 18
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augenbltdis ipteber^ufinbcn (©t^.)- ^^^ Cancer [tiefen ftd?

einanber an bie j^öpfe (@. @rtmm). Sie lieben, morben unb

perfolgen fid? einanber (§br.). 6ie fragten fi(^ dngftlid? unter

einanber (2:tiüm.). IDie fo leidet einanber bod} HTenfi^en fid?

perlaffen (ßen.). (Df^ne uns einanber ge)prod?en 3U I?aben,

waren ipir bie innigften Pertrauten gerporben (,3!(^). TPit:

muffen uns einanber fd?on früf^er gekannt ^aben (gouque).

Die Juben f7aben beim £eid7enfd?maus ftd) gegenfeitig einen

25ed?er TDems 3ugetrunhen (9flicl)l.). TPir felbft lügen uns fd?on

f?inreid?enb einanber uor (Zud). Jd) munberte mid;> oft, mie

gefd)idit bie großen Dampfer auf ber Cl^emfe fi{^ einanber

ausn?eid?en (Seume).

^ttttnetfttttö ! 3n einem befonberen, auf ^üräung berul^enben

gälte (j. I § 193, 2ln!g. 8) ift boS ©ubjeft ein nid)tfDlIeftiöer Singular,

5. 29. Ö), war' ber Jäerl cjel^atigen! €r f^aut unb fd?iefet fid? glcid? ! (@ötl^e).

I)a5 Sürfd?d?cn n?tll fid? fdalagen unb fted7en (ßeff.).

^nmerfuuf) 2» 3n 3)erbinbung mit einer ^räpofition tt)irb in

reciprofer 23ebeutung einanber (nid)t ba^ JRefleriö) gebraucht, g. 23. TDo

TTatf?an unb fein 6of?n f^intraten, flo^ bas Polk getrennt pon einanber

(nid^t: öon fid^ klopft.). Die 6olbaten ftanben neben einanber. 3lIIe=,

ipas in feinem ^er3en unb feiner (Einbilbungskraft ftd) bewegte, wec^fette

nun gegeneinanbcr ab (®ött)e). 3)oc^ ift äutäffig: unter fid? unb überfiel,

3. 23. Sie ftritten lange unter fid?. Die Heiter fielen über fid) l?er. Sllte

23eifpiete: Thö sprächun thie hirta untar in zwisgen (invicem. Sat.). Bi

banden si sich viengen (2)iet. i^l.). Mit armen si sich umbeviengen und

Isusten sich wol drizic stunt (5Jlat. bf.). Da was bi einander manic recke

üz erkorn {%\\).). La mirz (ba§ Untraut) mit einander wahsen (23ert!^.).

Des guotes lac gar vil ob einander (bf.). Thie boten retheten under in

(9tot.). Die herren reditin under in (Dflotl^.).

§ 99,

1. S)ie ^offeffiupronomina ftel)en in enger SSe^ieliung ^u bem

©enetiti ber ^erfonalia unb ftellen p biefen bie entfprec^enben

Slbjeftiöbilbungen bar,

^Uxmcvfnn^ 1. Ob bie ^Poffeffiüa unmittelbare Slbteitungen üon

bem ©enet, ber ^erfonatien finb, ift fragltd^, f. 23opb SSerg. (Srammat.

§ 408. ©ie Vertreten aber ben ©en. ber ^erfonalien ftet§ im ©inne beö

©enet. be§ Seft^erö (ntein (Sarten, nid^t ber (Sarten meiner), gett)öt)nticb
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Qucfi im Sinne bes SuBie!t§= unb £)bje!t§genetiü§ (TTTein Perjtdpt auf 6ie

Stelle iDurbe geneipmigt. TTTeine Perteibtgung rouxbe von einem tüchtigen

2lnwaü übernommen). — 2)q§ nt)b, ^offeffiö if?r (qI§ @ing. f^^ent. unb

^Jlurat Quer ©enero) xoat ahd. nod^ nic^t gebräud^Iid^, e§ würbe im ©ing.

burcö ben ®enet. be§ 3ßerfonat§ ira unb im ipturol burcb ben @en. iro

erfe^t. ^m vM. erfc^eint bog ^offeffio ir ^uerft in ben ber SSolfäfprad^e

nQ^eftel}enben @pen; bei Söolfram finbet e§ fid^ gan^ üereinselt, bei .§art=

mann öon 2lue, ©ottfrieb, -^onrob t)on äßüräburg gar nicJit; erfl im

14. ^obrf). mirb e§ im Dberbeutfd^en allgemein üblic^.

2. 2)ie $o|feffit)a atter brei ^erfonen toerben ntc^treflejit)

(f(^tr)ad^ bemonftratit)) unb reflejc'iö gebraud^t, g. 33. SviX\r)a\)x,

bein (Dlüd ift freute gut gelaunt. TDir \)ahtn unfer (Selb

t)er|piclt. ]Der ITlenfdi) tragt fein £eben In feiner ^anb.

SSerftärhing burd^ t\<^tn.

Slnitterfttttg 2» ®in auSfc^tiefelid^ reflejiüe§ 5]Joffeffiö beftanb nur

im got. in seins, seina, sein(ata) mit 23eäug auf aÜe ©enera unb auf ©ing.

unb pur., xok ba§ tatein. suus. 2ßie aber ahd. ber ®en. be§ ?PerfonaIä

sin fic^ auf ba§ 5IRa§!ut. unb 5Jieutrum ©ing. befi^räntte, anberfeitö aber

gugleid^ nic^treflejioe Sebeutung ert)iett, gilt ebenfo mhd. ba§ ^Pofjeffiö sin

nur für 9Jla§!. unb 5^eutr. Sing., gugleid^ mit nid^treflejiüer Sebeutung.

2)iefer ©procbgebraud) erhielt fid^ bi§ gn unferer 3eit. 6o giebt e§ n)eber

im ^lltbeutfc^en, nod^ im S^il^b. eine befonbere gorm für ba§ refiejiöe

^Joffeffiü: bie üor'^anbenen ^offeffiöe l^oben ©eltung in beibertei 23ebeutung.

3. 2)ie ^^offeffiüa fielen, wie bie eigentüi^en ^Ibjeftttja, Qttrt =

butit) (fonjuiiÜ, bi§iiin!t unb fiibftantiDiert) unb präbüatiö, 3.23.

Unfer ^er5 ern?arntt an il^rem (ber J^unft) £id?t. ^zbzn\iz

beiner iäriegstf^aten unb ber meinen (meintgen). 3&) forge

für bie I)etnen (bie Peinigen). I)er King ift bein. Dzin

^er3 ift immer mein geblieben (©f^.). j^annft bu (Ottilie)

mein fein? (bf.). 2)oct) !ann ha^ präbüatiöe unf(e!tierte ^offefftt)

auc^ al§ (S^enetit) be§ $erfoual§ angefe'^en merben.

4. Söerben bie attributioen ^offeffiöa abfohlt b. t). nicöt

in unmittelbarer 35erbinbung mit einem Subftantit), alfo bi§iun!t

ober fubftantibiert gebrandet, fo muffen bie abgeraorfenen A'afu§--

enbungen (im S^omtnatit) ©ingut. be§ 3Jla§!uIin§ unb 9Zeiitrum§,

fotnte im 5t!fufatit) ©ing. be§ 9^eutrum§) eintreten, 3. 23. Ter

gan3e Unter[di)teb ift in ben HöcJien, unb id? gan^ gern mag
in bem meinen ftedien. TTTein Cos ift etenber als bein es
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(= bein £05). Unter allen irb'fd^en Cofen, l^ober Dater,

preis ic^ bein 5. TTennt man bie beften TTamen, )o voivb aud)

meiner (genannt. — ober e§ tcirb ber 5lrti!e( üorgefe^t, 3. 33.

niein Tidd) ift größer als bas beine (bas beinige). Die

Unfern (Unfrigen) ^o^m fid? auf eine 2lnl;öl7e 3urück.

^ntncvtun^ 3« Daz man sin lop s6 höhe treit und mines gar ver-

gizzet, daz tuot mir we und müeget mich (@(i). Ine weiz, wie din wille

stö wider mich, der mine ist guot wider dich (SCßatt.). Sin lop daz muoz

üuch mir gezemen, od ich wil minz her wider nemen (= gurücfne^men. ble-

ich gesach nie tage slichen, so die mine tuont (bf.). Si maneten got siner

wunden, thä er thie sine mite erlöste (?Rol.).

5. ®a§ foniunÜe ^offefftt) ber brüten ^erfon !ann bei

ntc6t refle^iöer (bemonftratiöer) 25ebeutung burc^ hen ©enetiu be§

2)emonftTQtiü§ erfe^t trerben, 3. 23. Seine Jklaqen bvad}cn Id^t

m lautes Sd)vmn aus = beffen J^lagen = Die Jälagen bes=

felben. 2)ieS ßefc^ielit bt§n)eilen o'^m gtoingenben ©runb, ^. ^.

3\t biefe J^ranh^)eit immer tötlid?, ober \)at man 23eifpiele

von beren (= i\)xev) Teilung? (Sörne). Das Dampfboot r>er=

mitteile hcn Perhef;r ber kleinen tanb^taU unb beren reid?er

Umgebung mit ber ^auptftabt, Der junge UTann ging auf

Cuife 3U unb perneigte fid? vor beren Cdn5er. Diefe iigur

f;atte U)ilf7elm fd^on am 2lbenbtifc^e bemerkt, of;ne über

beren €igenfd?aft klar ju n^erben (©t^.) — Un^uläffig ift aber

Umfc^reibung be§ reflejitien ^offeffit)§ burd^ ben ©enettü be3

2)emonftratiD§, nidtit: Der J^önig \)at beffen Kdte perabfd?iebet

(ftatt feine).

^tttnetfuttö 4* a^ertretung be§ ^offeffiöpronotneuS alfer 5]}erfonen

burd^ ben ®en. beö ^erjonale bei üetbaten ©ubftontiüen finbet im ©inne

be§ ©enet. ©ubjeftibu^ (in attiöem ©inn) nur fe^r fetten ftatt, 5. 33. I)te

emQef}enbe (Erörterung meiner fanö mel)r 25eifall als bie oberflad?Ud)e Dax-

ftellung meines (ßegncrs (©timmetrie ber gügung) ; bagegen ift fte im Sinne be§

objeftioen (poffitjen) ®enetiü§, gerobe äur noc^brücftic^en ^enngeid^nung ber

^jaffiöen Sluffoffung, nid^t ungemöl^nlitf), g. S3. Diefer Schritt bebeutete bie

potitifd?e Pexnid^tung meiner, ©te^^t ber unbeftimmte 2lrli!el beim ©ubftantiD,

fo ift biefe Umfd^reibung fogar nötig, 5. 23. Jn biegen TDorten mu^te td? eine

f(^n)ere Beleibtgung meiner erkennen. — Dein Befi^ troftet mein ^erj !ann

bebeuten = bein a^ermögenSftonb tröftet ntid^; e§ fann ober auc^ au^brürfen =
ba§ id^ bid^ befi^e, ift mein3:roft — in le^terem ©tnne beutliclier: Der 2iefi^
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beiner. — Über (£uer nXajeftät, ^ofpeit = (Jure; Jf^ro, Dero I)urcf;Iauc^t

= Jf?rc J)nvd)laud}t f. ^erfonolia. — Daz dir kein mensclie also liep sol

sin, daz du toetliche sünde durch sine liebe tuost (it)m gU liebe. 93ertl^.).

3Cnmcrifttttö 5» Silur gan^ Qu§nQ^m§tt)eife icirb ba§ reflej;tue fein

in ber nl^b. 31}oI!§fpra($e auf ein Femininum beäogeu, 3. 23. Sein Z\)ox

kennt jebe Mu\}. ÖTrotj aller (£ifenbaf?nen f?at bie Tlei^e auf Ceitern?agen

aud) TPiebcr feine ^ei5e. Untreue fd?lägt feinen eigenen ^errn. Die Sac^e

fjat feine Hid?tiöfteit. ®iefe t}ügung ift ein 0teft eine§ mhd. fel)r feiten

torfommenben ©ebraud^g, benn im allgemeinen ift meber im abd. nod^ im

ri'hd. bie betreffenbe ,^oL 5lu§brucfött)eife gur ©eltung gelangt. ^. ©rimni

fü^rt (©ramm. IV pg. 341) a^^ei fold^e $8eifpiete au§ bem mbd. an (ir

iegeliche mir sine gift bot: jebe ber brei ©öttinnen. ^erbort. — Ein

muoter ir fruht gebirt: diu fruht siner muoter muoter wirt (^arc. (Sin

Sffätfel: -Gaffer— @i§). Sei ßut^er: Jd? ir>ill fte wie eine iöerbe in feine

(= if?re) läürben tl^un. — Unbebenüid^ ift ba§ anfd^einenb unrichtig be=

gogene „feiner 5eit" = ef?ebem. g. S3. Sie war feiner Seit ein

\)üb^d}es yxiäbd}cn. TDir waren feiner Seit muntre Burfdpe. Die prin-

3effin TPirb es uns fetner 3eit genießen laffen, ba^ wir fo t?iet um tl7ret=

•miüen ausgeftanben f?aben (äöiel.). £a^ öor meiner (Tf^ür bcn Hieget, ju

feiner 5eit wirb aufgetf7an (Berber) Jd) bürfte bod) wof)i 3U feiner

5eit wieber 3U einem menfcJ?en werben (Smpl.). Die Ml?n(^en f?dtteft

bu, ^err 25ruber, fetner Seit gefreffen (^feff.). TPir werben feiner Seit

geigen, ba^ jebe anbere (Jinf?eitsbe5ei(^nung uerniclptet ift {j^idjk). Den

5(^lüffel f?abeid? feiner Seit übernommen unb alle pflid?ten eines ^au5mei=

ftcrs (3?iet)t). ( Jd?) \)ab' feiner Seit bie Ceiben bes jungen XOextljevs angejeigt

(Staub.). Die Burg war feiner Seit t?on tapfern Hütern bewof?nt. Du

bift feiner Seit ein arger TDilbfang gemefen. Sein ift babei ol^ne 33e=

äie^ung§ft)ort = in ber betreffenben Seit, ©benfo fein £ebtag, 5. 33. TDenn

id) auf Sd?Iage was gegeben l7dtte, wdre fein £ebtag (feine (Tage) nid?ts

aus mir geworben.

^Inmerfuttg 6, S3ei mögtidjer 3tt5eibeutig!eit ift hk Umfd^reibung

be^ ^offeffiüö ber 3. ^erfon ratfam, bi§tt)eilen fogar nottt)enbig. S)iefer

fVotl tritt ein, tuenn e§ unttar ift, ob fein unb i^r in refiejiüer ober nic^t

teflejiüer Sebeutung auf^ufaffen finb, 3. S. Der ^aönig fanbte feinen Bruber

unb feinen 6of?n ins 2luslanb. §ier ift feinen Bruber entfd^ieben reftejiö

3n faffen : = ben 33ruber be§ ^önig§. Seinen 6oI?n !ann ebenfaüS reffejio

fein (= ben @oI)n be§ ^önig§); e§ fann aber aud^ nid^treftejio fein unb

bcn eo\^n bes Brubers bebeuten. 3ur SSermeibung foldjer Unfid§erf)eit l^at
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[id^ ber ©prad^geBraui^ gebilbet, bafe in refiejiüer 23ebeutung fein, il^r

eri)atten bleibt, in nic^treflejiöer bogegen bie Umfd^reibnng bnrd) ben ©enetio

beö 2)emonftratit)§ (beffen, bercn) eintritt, 3. 33. Holanb ritt I^intccm

Pater f?cr mit beffen Sper unb 5d?ilbe. Sie lebte allein tf?rer Sd^mefter

unb beren Cod;)ter. J)er Mönxq, war gndbig gegen ben alten Korporal;

benn er perlief? beffen Sof?ne (bem 5of?ne besfelben) eine gute Stelle. Per

2Lnwalt f?at mit bem eingeklagten gefprod^en unb if^m feine Bereitwillig»

heit 3ur Übernaf^me von beffen Derteibigung ausgefproc^en unb if?n ^xi--

glei(^ über beffen Ipäuslic^e Per^dltntffc befragt. Die ißad^arai^er n»aren

ben 5ran3i5kanern totfeinb unb f7ieltcn es mit beren bitterften TPiber*

fadpern, ben J^apu,vnern (§eine). — 23ei me'^reren aufgefülirten ©ubjeÜen

ober Dbjetten tt)irb gleid)faü§ bie Untfc^reibung in ber 9tegel angemenbet,

um angubeuten, bafe ba§ ^Pronomen ber 3. ^erfon fid^ nid^t auf ba§ erfte

be^ie^t, 3. 93. Der 5ürft, ber ©raf unb beffen Sof?n ( — be§ ©rofdn ©ol)n)

waren anwefenb. Jd) begrüßte ben ^au5\}exxn, ben Sremben unb beffen

Begleiter. Jdi) begegnete bem peter mit feinem Bruber unb beffen 5rau

(= be§ 23rHber§ S^rau). Der (Sro^üater f(^üttete oft Suppe auf bas

Cifd7tud?; fein 6ol7n unb beffen 5rau (feine 5rau fönnte auc^ be§

®ro|3üater§ fjrau fein) mod?ten bas ni(^t leiben. — ;Sft 3tt)eibeutig!eit

nid^t möglidö, fo ift bie Umfd^reibung unnötig, 3. 23. Der HTörber f?at fein (Opfer

in feinem tiefften Schlafe überfalten. Sigfrib l?atte ben £inbn?urm erfd^lagen

unb in feinem Blute fid? bie ^aut gel^drtet. Der fe(^5jdf?rige prin^ n?ar auf

bic5ürforge feiner ©ro^eltern, bes ^erjogs J^arl unb feiner (beffen) (Semal^lin

angewtefen. — ^ber aud^ fonft unterbleibt bi§tt)eiten bie fprad^tid^e ©d^eibung,

inbem fie bem 23erftänbni§ be§ »^örer§ ober ßefer§ übertaffen bleibt, 3. S.

Der^erjog lie^ feinen Begleiter feine ©f?nmad;>t ftarfe füf?len (©c^il.) 6(^on

von ferne erkannte ber Pfarrf7err feinen (SÖnner unb an feiner Hechten

bie gepu^te Braut (S^Üm.). Er gebot Artuse und des wibe dienst (^arc).

Ich vant den künec unt des wip (bf.). — S)ie Oon einigen gegebene 93or=

fc^rift, ba§ man bei l^od^gefteüten ^erfonen beffen gebraud^e, g. 93. Der

jaönig unb beffen (5emaf?lin finb angekommen — bagegen fagen muffe:

Der TTTann unb feine 5rau ruaren anmefenb, ift fprad^Ud^ nid^t begrünbet

unb tt)itb nid|t allgemein bead^tct.

Sltttttetfuttö '^^ Selten ift ber ©ebraud^ be§ fonjuntten ^offeffiü^

im Sinne eineä S)efinition§genetib§, 3. 93. Sprid?, liebes ^er^, in öeines

Cempels ntitten für fieben TDod;)entage fieben 15itten (Olüdert. = in beinern

bergen, ba§ ein Sempet ift). ®öttin 5reube, bu wareft es fclbft, beincr

Unfdpulb ©efpielin (^lop. = bu, bie ©efpielin ber Unfd^ulb). ITun lauf.
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bu fd?Ied;)ter J^crl unb tf?u btr was jugutc auf beincn Bür^^erfof^n! (= auf

biif) alö 23ürgetfo^n).

5lttmcr(uttö 8* ®a§ Se^ie^ungSmort beä fonjunüen ^offeffiDS gel)t

i^m meifleuS Dorauä; nid^t feiten aber folgt e§ nad^, ^. 25. 3n if7rer qan?,en

^ö\)e eutjünbet fid? bte Selfenruanb (®öt!l)e). Der Hubm tf?re5 Bel)errf(^er5

ent3Ünbete in ber TTation ein beöeifternbes 5elbftgefül?t (©dritter). Ifafjrenb

ba% jene brei auf ber Burg ju (fger fein 5d?idifal beftimmten, befd^dftigte

\id) TPallenftein in einer Unterrebung mit Seni es in ben Sternen ju lefen

(bf ). Unb aus ii)xen 5elfengrüften n?erben alle Stürme los (bf.).
—

häufig ift ber SSepg oon fein auf baö latente ©ubjeft eineS ^nfintttDä,

ä. 25. VOas f?ilft es, auf feinen (Sebanhen bef?arren (= menn man be=

t)arrt. ©öt^e). (£s giebt eine geiuiffe halte unb nadpidffige 3trt, von

feiner (Tapferkeit gu fpre(^en (ßeff.). J^tug ift bas Bemühen, aus jebem

Umftanb feinen Porteil 3U ^ief^en. ©o au(^ : ds mu^ feein ^errlid^eres dnbe

fein, als ber (Tob im (öefüf^le feiner J^raft (©eume = tt)enn man in fetner ,^raf

t

fte^t). — Sluc^ auf ben fubjeftöertretenben i^nfimtiö felbft !ann fii^ fein

begietien, 3. 25. Solide 5cagcn in einer großen Perfammtung ju befprec^en,

l^at feine ^ebenken.

5Kttmcr(uttö 9» 95or bem ©enetiö aller ftel)t nidit ba§ ^offeffit),

belogen auf ba§ ©ubftant., fonbern ber ©enetiö be§ ^erfonalpronomenö,

ä. 25. Die 5ufriebenl?eit n>ar pertrieben aus unfer aücr (ßeftd^tern (nid)t

mie im ßat. ex nostris omnium oribus). 3u i^rer aller (Trofte kann id)

perfic^ern (t?ic£)te. S^ic^t: ju if?rem aller Crofte). Die Sxeube f(f;>n?ebte

auf i(7rer aller ©eftdptern (S^üm ). ©. ?{Jron. ^JJerf.

^ntncvtun^ 10* 5)a§ ^offeffiü fann foorbiniert fein 1) mit einem

ätt)eiten 5|}offeffit), 5. 25. HTein unb bein TDerk ober HTein IPerk unb beines

ober JTTein TPerk unb bas beine (beinige). Unfre unb eure Sorge (unfre

Sorge unb eure, unfere Sorge unb bie eure ober bie eurige). 5?eid?* ben

Bed?cr meinen 5reunben unb aud) beinen (Berber). S)abei ift aud^ bie

^5form eines ^ompIejeS guläffig: Unfer unb eure Sorge. Sag, bift bu ntd?t

fd?u(b an mein unb betner pein? (®öt^e). (Sei? 3U fein unb meinem

Ciebling (©^a!.). 2) mit bem poffeffioen ©enetiö eine§ S'lomeuS, 3. 25.

ntein unb bes Paters Heid? ober ITTcin Heid? unb bes Paters ober ITlein

Heid} unb bas bes Paters, dx fprad;) von feinem unb bes Canbes £etb

(SJmmerm.). TTTit ed?t briiifd?er Humanität peren>igen fie 3U if?rer unb

bes (i;i7riftentums Sd^anbe ben Sklarenl^anbel (©eume). Jd? bin ein fo

fonberbater TPolf, ba^ id? beiner unb aller 6d?dfer 5reunbfd?aft n?ol?t

TPert bin (Seff.). Dir si geseit min unde mines herren leit (2!}irg.).

SltimerfUttö tU S)ie ^Ibroerfung ber (gnbungen be§ 5|5offeffit)§ im
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9ieutrum ift im ahd. no&i nidji allgemein: Her (er) sinaz folc heilaz mot

von irö suntön (Sot.). Sinaz lob zellu (ic^ berid^te fein ßob Otf.). Sinaz

körn reinön (bf.)- Wir sähun sinaz richi (bf.). 2)0(f) bereit^; Thaz thin

willo ist (bf.). Min fiant. Inti sin wort ni liabet in iu wonänti (et verbura

ejus non habetis in vobis manens. Sat.).

^JixuncttnnQ 12» ©eböxt ba§ attributioe ^offeHit) gu me^r al§

einem ©ubftantiü, fo gilt bo^felbe, mag über bie Söieber^olung be§ 21 r=

tüeU bemerft ift, g. 23. ITTeine 5reuöe, meine Huf^e unö meine 3ufricben=

f?eit ift baf^in. ITÜetn (Blürfi unb meine Tfuf^e ift ba\jin. (Ex \jat unfere

5reun5fcf?aft unb (Oüte mißbraucf?t. HTein ^err unb (ßebieter trat ein.

!l)Qä nämtid^e gilt aud^ beäügtic^ ber Sßieberbolung ber übrigen Qbiefti=

Difcf)en ^ronominen unb 5)}ronominQtien. Min vater und min muoter von

iu verderbet sint (2ßoIf D). luwer vaier und muoter sint mir wol be-

kant (bf.).

6. Sem fonjimÜeu ^^offeffiu barf !ein ^trtüel unb fein 33e=

ftimmungäroort au&er biefer, jener, felbft, all uorauSge^en,

3. 33. Um btcfen beinen lieben So\)n foU btr perjiel^en fein

(U^L). Dtefe feine n)et5^)eit \)at tf^m gro^e Cobfprüd?e 3U.

ge50öen (ßeff.). Selbft unfere Pern?anc)te liefen uns im ötid?.

J\)v folltet mit allen (Euren Järdften ben alten Sünber 3U be=

kef^ren fud?en (^ied.).

^nutcttttn^ 13» Selten ge^t lueldpec ober genannter, er=

wäi}ntex üorauä, g. 23. 2luf n>etc^e Stelle obgemelbeter fein Schreiber

fid? audQ fpt^ete (Simpl.).

^nmerfung 14* ^m ahd. unb mhd. ge^t bem fonjunften ^offeffio

fe^r ^Qufig ber beftimmte ober ber uubeftimmte 2lrti!el tiorauS, g. 23.

Ther unser friunt guato släfit nü gimuato (fd^läft gemütlid^. Otfr.). Thär

drinket ir thaz minaz bluot (bf.). Spraii thiu sin muater (bf.). Nu was

ouch komen Sifrit mit den sinen man (9^ib.). Si giengen wider zuo den

ir kolen (^arc). Der junge degen zuo den sinen knaben sprach (23it.).

Getruobet was thaz sin geniuote (tftol.). Die mine freude hat ein wip

gemachet staete (2Cßolt.). 3lu(^ ber unbeftimmte 2lrtifel lann bem ^Joffeffiö

ooraugge^en, 3. 23. Dö sprach ein sin geselle (einer feiner ©efetlen. (Subr.).

Do kom ein ir gevater dar eine i^rer (Seoatterinnen. 23loc^). Sus seite

jener Tristande, ein sin lantman (einer feiner —) waere da (®otfr.). Dö

solte bereite sin zer messe ein sin kappelän (^arc). Ich vuor da her durch

ein sin lant (bf.).

©beufo: Daz sich niemen keret an deheinen sinen spot (Sftt?.). ^^
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tuost Sünde durch deheinen dinen vriunt (S3t^.)- Er brähte zwen sin sune

(®rte§§.)- 2e andern sinen genözen. SBie t)eute: Daz mer ertrancte den

kunech und allez sin her (@rie§^.)-

^nmcvtttm 15* 3u beadöten ift ba§ 35oEtreten eine§ appofitiü ae=

brauchten 5lbieftio§ öor bog ^of|ef|io, g. 35. Vrö muget ir wol sin, nach

starkem iwerm leide (®ubl*.). Mit starken sinen handen hef er Albrichen

an (9Ub.). Mit grözer siner kraft stah er einen scaht theme biscof thurh

then seilt (jRot.)- Gernöt dö verhouwen wart durch liehtez sin gewant (23it.)-

mtmcvtxm^ 16* ^m ahd. ift bie x^kxion be§ !|}oifefjit)§, fetbft tüenn

ber beftimmte 5lrtifet üortritt, bie ftarfe. S)ie§ ift aud^ noc^ im mhd. ber

f^ott. 2)od) beginnt ^ier nodE) bem beftimmten 5lrtifet fc^on 2lu§9teitf)ung

mit ber fonftigen Slbjeftiöftei'ion ^(a^ gu greifen, g. 23. Krist minnöta thie

sine (Otf.). Der empfinc in tugentliche und mit im al die sine (®otf.).

Dö empfie er wol die sine (5lib.). Die mine besten vriunde müezen

werden e besant (bf.). Swer von der siner strebet, der habe im daz (2Ber

bon ber ©einigen raegftrebet, ber behalte e§ für fic^. ^artm.). Ja suochet

er den tot und alle thie sine (9toI.). Therc miner manegen sunten lä daz

liut niht entgelten (bf.). Einem sinem meistere daz wol schein (3l(ej.).

Dö lobten im helfe die sine und ouch die geste (2Big.). Bitrolf und die

sinen man (S5it.). Her Gedeon unde die sinen, die bezeichent uns kristen-

liute (^ert!^ ). üz zugen sie die iren (^^offeffio) swert (6rnft). Min got

gesiget dem dinen an fSBotf B). Dö begunde der Lamparte die sinen

vaste manen (Ort.). Du hast daz dine wol getan (3}irg.}. Si sähen vil

ungerne die sinen tiefen wunden (ßtage).

9l^b. fleftiert boö ^^offeffit) not^ bem beftimmten ^rtiM (roaS übrigen^

nur bei obfotutem ©ebrauc^ mögtid^ ift) ber allgemeinen 9leget gcmä^

fd^niacl^; in gemifd^ter Örtejion mit bem unbeftimmten 5lrti!e[ !ommt bQ§

Qbfolute ^offeffiö äufeerft fetten öor, g. S3. Selben Sie benn nicl?t, 6a^ er

ein llnfrtger ift? (= ein Öftreid^er. SSarn'^agen). — 23ei ®öt^e finbet

fic^: 6in6 if?re Järäfte nid?t bie meine (^ier !ann meine ©ingut. fein —
meine Järaft). ©tet§: alle öiefe (jene) meine Perbienfte.

^Inmerifund !< ^m tiM. tt)irb min her unb min vrouwe au(^

aufeer^olb ber Slnrebe n)ie bas frongöfift^e monsieur, madame gebrandet,

g. 25. Und lebte min her Saladin und al sin her, die'n braehten mich von

Vranken niemer einen vuoz (§artm.). Scherules der kos im ein porten

(2t)0r), die er und min her Gäwän niht unbehuot wolden län (^arc).

Dö ne mohte ouch min her Gäwän vor unkraft niht langer sten (bf.).

Da wil er die höchzit hän mit miner lieben vrouwen (2)iet. öl-)- Min

frö Saelde, wie si min vergaz! (2CßQlt.).
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^nmcvtxtn^ 18* ^n ber ©id^tung, befonberS ber Itjrifc^en unb

t^rif(f)=epifd)ett, tüirb bog fonjunüe ^ofjefjit) ^Qufig, jebocf) nur in unfteftierter

^}orm, feinem ©ubfiontiö nodfige [teilt, g. 23. ITimm auf meine Scel' in

bie ^dnbe bctn! (Urlaub). (Ö lieber (Solbfc^mieb mein! (bf.). Stef} auf,

bu SdQwe^iex mein! (bj.)- ^i^ Hiefe trägt'5 (ba^ ^leinob) im Schübe

fein (bf.). J?oIanb qebad}V im bergen fein: Soll id? ben lieben Pater

mein im beften 6d?laf crn?edien? (bf.). ^er^tiebd^en fein ipar tot (^JJIq^I.).

Die Saiten um bie 6tirne bein, la^ fie nur f^citer ranken! (©c^ef.). ©o

in Qtter 23)eife: 6a5 Patcrunfer. — 3n ber atten @pra(f)e ift unffeftierte

9iQ(^fe|ung be§ 5j}erfonQl§ ^äufig, bod^ quc^ fteftierte, g. 23. Nim nü wort

minaz in herza thinaz (£)tf ). Thie holdun scalka thine (bf.). Wih (ge=

h3eit)t) si namo thiner (bf.). Ist gibet thinaz fon druhtine gehörtaz (bf.).

Gedenke, wie dir waere, dö man sluoc den vater dinen (®ubr.). Lat iu

bevolhen sin den lieber- bruoder min {yiih ). Nü sit mir gröze willekomen

und al den vriunden min (bf). Da nach der ane dine wart genennet

(^arc). Vil lieber meister min, swaz du mir rsetesi, daz sol sin (ßaur).

— Gäwäne unt den gesellen sin was ir ezzen al bereit (^arc ). Der waere

niender baz beliben dan in den landen minen (5Bit.). Vil liebe süne min

(Sftab.). — 9kc[)ftet[ung mit 5lrtifet: Ich gibe iu golt daz mine (®ubr.).

Sun der mine (93o!Qtiü. bf.). Lieber sun der mine (SlJleier). Daz swert

daz sine (23it.).

Slnmcrfttttö 19» (Sine ©öttie eigentümtid^e i^ügung befte'^t in ber

95erbinbung eine§ fubftontiöierten ^PurticipS mit bem !oniun!ten ^offeffiö

ftott mit bem 9[>orn)ort!Qfu§ be§ ^erfonatpronomenS, g. ^. Seine Bchnenben

= bie ficf) nad^ it)m ©ei^nenben. (£r fpracf? gu feiner Derrpunberten = gu

ber über i^n fid^ 93ern?unbernben.

5lttinct?(Uttö 20» Statt be§ fonjuntten 5|}offeffit)§ !ann auct) ber

2)Qtiö be§ ?PerfonQl§ fte!|en, g. 23. tTTeine ^dnbe finö erfroren = ITTir finb

bie ^anbe erfroren. Unfer 5cft ift geftört TOorben = Uns x\i bas 5e\t

öeftött worben. Seine jSrau ift wenige VOo&}en naöi) if?rcr Perf?eiratung

geftorben = JI)m ift bie 5rau — geftorben. Jd? faf? if?m ins 3luge.

5red? f?at er mir ins <^e\\&)i gefc^aut. 29i§n)eiten pteonaftifd^: Jf?m ift

feine 5rau — geftorben.

7. ®a§ fubftanttöierte ^offefftt) erfd^eint in attributiver,

mit bem beftimmten (feiten imbeftimmten) ^rtüet ober mit einem

pronominale Oerfe^ener gorm, 3. 23. Pie Deinen (Deintgen).

Das TTIeine (UTetnige). Dilles riTetne (—ige). Pieles €urtge.

— S^eutrale ^aarunc^ !ann audb f(e£ion§lo§ fein, 3. 23. TPte
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könnV aisbann (o^ne ^rogeffe) bas TlTein unb Dein beflimmt

unb entf(Rieben merben? (©ellert). 5(rtt!etto§ unb unf(e!tiert:

(£5 n>irb über JTTcin unb Dein entfd^ieben.

8. ®a§ präbüatit) flebraucfite ^offeffit) ift f(e£ion§Io§, g. 33.

Die TDett ift nod) auf einen 2lbenb mein (6c6il). 6ein finb

bk nidrftte, bie (Seric^te fein (b[.). Jenes (But ift mein

(^fef.). HTein nenn' idj bas qan^e ^efi^tum. Dein ^erj ift

immer mein geblieben (©t^.) TPdre nur ein 5aubermantel

mein (bf.). Dein (= aU ber betne) wün\d)e id? mir ju leben,

bein 3U flerben (@. steift).

SKttmerfttttö 2h 2)ie ^Joffefjiua finb bie einaigen 5PronominQl=

abjeÜttie, bie aU ^räbifotioe flejiouöIoS fiebraitd^t tüerben fönnen. 3)er

(Srunb ift einfach ber, bofe biefe fIejioiiMojen ^räbifotiöe eigentlid^ gor

feine ^offeffiopronomina finb, fonbern bie ©enetiöe ber ^JJerfonatpronomina,

bie t)on fein, tpcrben, bleiben, fd^eijten regiert finb, 5. $8. Der Waib ift

(bleibt) unfer (unfer = präbifotiöer @igentum§genetit)).

9. 2Bie beiben 5lbie!tit)en in manchen SSerbinbungen (bie Cinie

ift eine gerabe) aU ^räbüatit) aiid) bie attributiöe gorm guläffig

ift, fo !ann aiicf) ha§> ^offejfit) in attributiver ©eftatt al§ ^rä--

büatiü erf(5eineu, unb gmar a) mit bem bcftimmten 5lrti!el t)er=

bunben in fc^rcac^er Sorm, 3. 5ß. Dies Sd^Ioß ift bas unfere

(unfrige). Deine 2lnfid?ten finb nid?t bie meinen. — b) arti!el=

(o§ in ftar!er gorm, 3. 33. Deine TPege finb nid^t meine. TDenn

nur bie (Dl)rring' meine n?dren! (©t^.). Des TDetters Porteil

kann id) nid)t meinen mnmn. Die Peri'd^rDörung muJ3 meine

fein (©c^iL). ^nbeffen ift bie Ie|tere (artüettofe) Sügung meift

nur bann gebräuc^ttc^, tüeuu ber ©egeuftaub uubeftimmt burc^

es, bes, bies be3ei(f)net ift, 3. 23. TDem gel^ört biefer Mt?
— es ift meiner. TPem gefrört biefe U\)vl — bas ift meine.

Slnmetfuitd 22» 3n ber 23oI!§fprQ(^e tt)irb ha^ pröbifotitie un=

fteftierte ^offeffio auä) ftott be§ ©atitiä in Slb^öngtgfeit öon bem 33erb

gel^ören gebroudfit, 3. $8. Das Bud? gef?ört mein (ftott mir). (5ef?ört

bas -ßinbletn mein? (SBürger). 5lu(^ bei@ött)e: Jf?re 2lnmut unb Ciebens»

n)ürbigkeiten gefpörten mein (23ermengung mit rparen mein.)

$lnittetfun$ 23* 3n präbüatiüer SSertüenbung finbet ftd^ im vorigen

I^Q^rtjunbert, bi§ in boS nnfere iiinein, ftott mein, bein u f. n). bie S5er»

Töngerung meine, beine, feine, if?re, 3. $8. 5üx bcn (Sreis rebete fein jitternb

^aupt, bas nur fpalb feine war (®el(.). TTun kenn' i(^ Sie, bas 3lmt ift
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Jf?re (bf.). Saies ift il^re (©öt^e). Der Humpf foU beiite fein (Staub.).

Der ^rö^te 6(^abe bahei ift if?re (ßeff.). Jdt) toIU bid? beute füfpren ,^u

ber (SemafpUn bein, ju beiner 5reunbe inelen, wenn tu (^ergog) n?illft

meine (be§ ©Qtan§) fein (©imr.). Sie bod? tr>eniöften= roiffen, baf3 bas,

was meine ift, and) 3\}xe ift (Sefj.).

^nmcvtnn^ 24* 2)urc^ mein fann ber @r3Qt)ter boä ^ntereffe

anbeuten, baS er an einer ober me{)reren öon i£)m ftejprod^enen ^erfonen

nimmt, bie er boburc^ gteid^fam aU gu il^m gel^öiig anfielt; ebenso fann burct)

unf er ber 3lnteil angebeutet roerben, ben Hiebner nnb .^örer (Sefer) gemein=

fam an einer ober mehreren Oorgefü^rten ^Perfonen ne{)men (et^ifd)e§

$offe[fio, äu Dergleichen mit bem et()ifc^en 2)atit)), 3. 93. Drauf fpric^t

ber dnQcl meinen Mnabcn an (= h^n Knaben, Don bem id^ rebe. ^urg).

Darauf f?att' unfer pflan.^er auf ber Jag,b im VOaibe fid? üt'rtrrt (@eume).

Unfere brei TDanberer mad^ten nun l^alt. So auci^ bein = ber Oon bem

bu jprid)ft: Dein freunblid?cr )Tlann glaubte, bie Sd}lange fei wirkltd?

erfroren (Seff.)-

^inmcvtuni^ 25* Über bie ie^t üerpönte ^^ügung Des 2lmtmann5

fein Sof?n ober Dem 2lmtmann fein Sohn, ftatt Des Slmtmanns Sof^n

f. ©enet.

SCnmerfttttö 26» 2)er 23egriff ber ^UQe^öi^iö^eit ift oft gu bem

einer aflgemeinen 33e^iel)ung abgefd^raöd^t, fo ba§ ba§ ^offeffio in bie

^Bebeutung 5ugef?örig, juhommenb, geeignet, be^ügli,^, entfpred^cnb über-

gebt, 3. S. Die (£IIe ftoftet if^re brci Cf?ater (^mmer.). Der Wein ift immer

feine adt)i^iq Jaf?r alt (^auff). Sonft trank ein Bürger feine brei TTIa^

IDein unb Hieb nüchtern. Der (Sraben n?ar feine ad7t Sd?uf? breit.

Slnmerfttttö 27. Tttein! interjeütonöartig (für 9Jlein Sieber!):

JTTein! fage mir, marum bie Surften fed?ten (§ogeb.).

^nmcvtnn^ 28* SBigraeilen tritt bei mein, beiit, fein Steigerung

JDie Bei eigentUd^en SlbjeÜiüen ein, g. 33. Du bift mein, unb nun ift bas

Tfieine meiner als jemals (©ötf)e). Der Deinigfte (al§ 93riefunterfd&rift.

©öt|e). J^annft bu glauben, fie bliebe nid?t emig bie Deinigfte? 0. 5Paul).

5tnmerifttnö 29* S)er 5pteona§mu§ „)TTein TOetk, bas id? heenbet

f}abe, freut mid?" mirb beffer gemiebcn (ftatt: Das Wcxh, bas — ).

§ 100.

|)ie ^cmonftxaüva.

1. ®a§ ®emon[tratiD ber, bie, bas roeift allgemein auf einen

©egenftanb l^in, otine ha^ bcffen S^ä^e ober 5erne inbe^ug

auf ben ©))re(f)enben berüiffi(f)tigt wirb. (Bq tt)irb toie ein 5lb=
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ie!tb !onjun!t imb aBfoIut gebraucht. 3. 58. Dem Volk harn

wcbcv TPaffer bei noä} Seuer. Das fei bein ötol^, be5

2lbel5 xü\)\]u bid?! (fonjunft). Die ISan'öc ber Sreunbfd^aft

ftnb oft ftdrker als bie bes Blutes. Jd) \)abe nid^ts als

mein Ceben, bas mu§ id? bem Jäönige geben. Den nel7m'

td? je^t I^eraus aus eurer llTitte, bod? alle feib if^r teill^aftig

an feiner 6d?ulb. Der l^at hm 5di)ilb, bes ift bie jRron', ber

wirb bas JRleinob bringen. Du l?aft ja üiele n)dd?ter, n?arum

benn litten's bie. Dermufe es fein, ben I^ab id? mir erlefen

(abfohlt).

2. @g btent tnSbefonbere (teil§ in 5^erbinbuug mit einem

6ubftantit), teiB abfotut gebraucht) a(3 S)etcrmtnatit) ba^u, niif

einen ©egenftanb ^injutüeifen, ber in bem folgenben, mit bem

Pronomen Sfietatiü beginnenben ©a^e (3flelatit)fa^) genauer be=

ftimmt tDtrb, 3. 33. Der ITÜann ift aller €\)ven mert, ber alle

Ding' ,3um beften ke\)vt. Die Cugenb, bie man beruac^en

mu^, ift ber Tt)ad?e nid^t n?ert. ITid^t ber ift auf ber TDelt

pern?aift, beffen Pater unb HTutter geftorben, fonbern ber fiir

H^ers unb (Deift keine £ieb' unb kein TPiffen eriporben (Sflüdert.)

SCnmerJttttö ! 3)a§ 5fleutrum bas fann fic^, me es, auf einen

Sa^inlialt, auf ein neutrale^ unb nid^tneutroIeS 3^omen be^te^en, Qud^ boS

SubjeÜ unperjönlid)er unb unperfönlicl) gebraudjter Jöerba fein, 5. 23. 5ür

feinen Mniq mu^ bas Polft fic^ opfern, bas ift bas 6d?i(Jifat unb (öefe^

ber TPelt (©cf)il.). Die Surften finb üerföf?nt; bas ift bie lPaf?rf?eit ((5(f)il.).

Seib 3\}v rviebev ruf?ig? bas bin icf? ja (ßeff.). Das ift ber £inbtpurm,

kommt unb fdpaut! (Ji, bas mufe immer faufen unb freffen (©d^iller.

25eräc^tlic!^ = bie 23Quern). TTun, nun, bas mu| ber J^aifer ernäfpren.

Das fürd?tet fid? aucl? üor ben enqen 6tuben (bas = bie ©olbatenjungen).

IPte bas blitzt unb bonnert! Das pfeift unb 3ifd?t, bas fcf?mettert unb

bas pradt (Ul)l.). ©ewi^ eine übereilte 2lrbeit — aber bas mu^ einmal

gebid?tet fein (Sd^iL).

Slttwcffttttö 2* S)er fielet oft tor einem ©enetiö (ober einem ben=

felben oertretenben ^PräpofitionalfofuS), um auf ein öorlier genanntes (5ub=

ftantiö äurücfaumeifen. ©tatt :ßeacl)te bie Gebote beiner (Jltern unb Cef^rer

tonn e§ mit nad^brücftid^er §ert)orl)ebunö ^eifeen: J5ea<^te bie (Gebote beiner

(Eltern unb bie beiner £et7rer. So: Das TDad)stum feines Jäörpers mar

rafdper rorgefc^ritten als bas feines (Sciftes. Dex 2tusbrucfe gef^eimer

Sorge madjte mieber bem f}od?mütiger Jkäite pia^. Das 2tnbenften an
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ben Jaaifer rvax mit bem an i\}xen Vatcv unauftöslid? rerftnüpft. 9it(^t

feiten fc'^lt ba§ ©emonftratb, g. 35. Sein 2lrm rvax an Mxaft mit Holanbs

3U vergleichen. Das \)ai kein anberer 3trm getf^an als (bhcxons. 3\)X

2in^e\}en voax beinahe nid?t ber Sterblichen, IPo ift ein ebler 23ilb, als beines

25rubers? (Oben in Jupiters 'Rcid) ^errfdpt wie in Timors bie (Sunft. Das

öcfic^t n>ax faft Tüie eines Tltol?ren geformt, 6ein (5efi(t>t fcJ^ien wie eines

(Toten, (Slei6 eines dürften ift bein 2lnftanb. 3ä) trage keine Cef^en als

bes Hei(^5. SBi^meilen ift ^ürgung niöglid^, 3, 25. ds wax qan^ bie (ßeftalt

wie ber perftorbcne J^önig. TTTir würbe bie Holle bes .f^önigs ungeteilt,

meiner Sd?n?efter bie (Elfriebe (= bie ber). Dein (Sefpräd?, n?ie fe^r

3ief;>' i(f? es ror bem ötu^errolli (bem be§). (£r fd?mei(}^elte meiner (£itel=

fieit als einem jungen Surften = als ber eines jungen Surften (®u^f.).

25i§tt)eilen Sßieberi^otung be§ 9tomen§ felbft: 2tcl?, meine Seele warb betrübt,

wie bes (Dbi^ffeus Seele (§eine). Der TPeg bes Cafters ift hurj unb eben
;

ber TPeg ber Cugenb lang unb fteil — ober eine§ ©l5nont)m§: Das (Sewanb

bes (Engels n?ar bas .ßleib bes Fimmels. 60: Die Guntheres man und

ouch die Dietriches.

^ITttmerfttttö 3* S)a§ ©emonftratiö ber fe'^lt in ber t)ol!§tümlicl^en

©a^berbinbung 5id koivoö (©emeinfamleit eine§ 5lu§brudE§), 3. 95. (£5

mar ein J^önig, f?ic^ Salomo. TDas 30g er aus feiner Cafd^e Iperfür?

(£in JTTeffer, mar fpi^ig unb )d]axf.

5lnmet(ttttö 4» Statt ber fingutaren ©ubftontiöierung ba§ (daz)

gebrauchen bie ahd. Überfe^er, menn eine ^Hle'^r'^eit baburd^ be^eid^net merben

foü, gerabe tt)ie ^iait ®ute§, 95öfe§ aufgrunb il)rer lateinifd^en 33orlage

getüö^ntid^ diu (= ea biefe 2)inge), 3. 25. iEr frägeta, waz diu wärin ((5r

fragte n)a§ ba§ n)äre. Sat.). Diu unsübrent man (S)a§ verunreinigt ben

!)Jlenf(f)en. bf.). ©benfo ftnben ftcf) bie ^piurale thisu, 3. 95. Wanne werdent

thisu (SSann tt)irb biefeg gef c^e^en)?), thiu al§ Otelatiti, 3. 25. Geltet,

thiu des keisores sint, themo keisore ((gebet, tt)a§ be§ .^aifer§ ift, bem

^aifer). @benfo bei 5)}ronominalten, 3. 25. alliu 2lC(e§, 3. 95. Alliu sint ödiu

themo giloubenten. {%iU^ ift möglid^ bem ©laubenben), filu 93tele§, 3. 25,

Man filu ezzenti (@in t)iele§ effenber 9)lann), managu manches, bteleg, 3. 95.

Anderu managu quädun in inan (23iete§ anbereö fogten fie gegen il^n).

Slttwetifitttö 5* ®{e abberbialen 25erfd|met3ungen be§ S)emonftratit)§

mit einer ^räpofition, 3. 25. baron, barin, baburd^, hiermit u. f. w.

fönnen fidf) nur auf einen ©a^in'^alt ober auf ©ad^fubftantioe be3te'^en unb

bürfen nic^t in beterminatiöer 25ebeutung (mit folgenbem tt)a§) gebraucht

trerben, 3. 95. Wo nef7men mir ein pferb f?er? TDir tperben nid)t lange
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baxnad} (= nod^ bemfetben) [ud?m (®öt^e). Über t)ter5tg Jal^re lag bic

Sammlung, of?ne ba^ fid;> jemanb batum bekiimmerte. Sdbwevlid} Tvevbe

id? [o batb mtd? freuen nad? bem (nic^t: baxnad}), was td? alles erfaf?ren

(bf.). Jd? kenn' ein Blümlein TDunbcrfc^ön unb trage barnad? Derlangen.

23i§tt)ei(en tritt aud) 2mefi§ be^ Slbüerbö ein, 3. SS. Da benht keiner an

(§aEer). Hein, ba bef?iite mid? (öott x^or (@öt!^e).

8ef|r feiten finben fid) fold^e 23erf(^mel3unöen auf ^erfonolfubftantiüe

begogen, 3. 23. Des ilönigätoc^ter ift immer n>ert, bafe mir barumfte(^en

unb fd?Iagen OTIonb). Der Jaaifcr wirb glüdilid? fein, bie erften Stellen

bamit (mit h^n 2)o!toreä) befetjen 3U können (®ött)e). Darzuo (ju ben

Sieden) nam er sin selbes man, damit er ze hove gie (®iet. ^l.).

mnmcvtnn^ 6» .^ert)oräuf)eben ift ber be^ie^^ungälofe ©ebraud^

biefer ^röpofitionalöerfc^metäungen. 2S^ie man fogt „dx ijat es gut" o^ne

Seaugäioort, ebenfo Reifet e§ „dx ift gut baran", g. 33. Die ntenfd^en finb

nidpt beffer bran (®ötf)e). (tx ift mit bem tehen bavon gekommen. (£in

)ndbd7en ift ilbel bran (®öt^e). Den Steg bavon tragen. Übel brein fef?en.

Sid? baoon mad7en. TOo\}i baxan fein bei einem. .Q5ol!§fprac^li(^: (£inen

bran kriegen (befommen). hineinfallen (= fic^ täufd^en). Drauf gef?en (fterben).

Sinmcrfuttö 7* ^Paarungen: TPer finb Sie benn'i fragte id}.

— Jd) bin ber unb ber, von bcffen (5efc^idtli(^keit Sie t^ielleid^t gehört

\}aben {üe\\.). Das unb bas f?at er porgebrad^t. Das unb jenes.

3. Dieser tüeift auf einen bem ©prec^enben in Olaum ober

Seit Ttäfieren, jener auf einen entfernteren ©egenftanb ^r\,

3. 23. Von jenen Seiten bis auf biefen Cag. Die Seele bes

TDilben ermartet felbft von jenem tehzn heine f^öl^eren Sreuben.

Diefe TDelt, jene TDelt. 35erbunben: HTan \)at Porliebe für

biefes ober jenes pid^d?en (©tl].).

®a^er mirb t)on gtüei befproc^enen ©egenftdnben ber jule^t

genannte burd^ biefcr, ber ^uerft genannte bur(^ jener begeic^net,

3. 25. <Etn anberes ift, ftd? mit ben Kegeln abfinben, ein anberes,

fte n^irkltd? heobad}tm. Jenes tf;un bie Sran^ofen; biefes

fd^etnen nur bie 2llten perftanben ju f;aben (ßeff.). Sie

n?unbern fid; über bie Perdnberung meines ^lufentl^alts unb

beklagen fid^ über mein Stillfd;>n)eigen. Der (Srunb von

biefem liegt in jener: ber (Srunb von jener aber in f^unbert

kleinen 5ufdllen (bf.). 3n?ei (böttimn finb mir, bie Hoffnung

unh Tlemefis, f;eilig; jene beflügelt ben TDunfc^, biefe begrenzet

il?n mir (§br.). (5efd?loffen ift bas tehzn halb, hei biefem
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{= bem einen) ctroas leidster, bei jenem (= Bei bem anbern)

etwas fd)n?erer (©eume). ©benfo tnirb b er — jener gebrancf)t:

€5 l^errfd^e ber (Sried^e, unb es biene ber Barbar; bcnn

ber ift Jäned^t, unb jener frei geboren (Sc^il.)

5ltltttCt(Uttö 8» t)ie wile jener stürm dort ergie. da was ouch dirre

strit ergan (®ietr. |}t.). Do striten si hesunder, dise sus, jene so (bj.).

^nmcttttn^ 9* Dirre (diser) tüitb nihd. pr 2)Qtterung eine§

3eitrQum§ ton ber ©egentnart be§ (S^te(f)enben quo gebrandet, gerobe lt)ie

im Sotein. his tribus diebus = noc^ brei Sagen = brei S^age barnuf: Nach

disen zwelif tagen sihestu min Herren hie (SKigal.)- Ich wil im waerliche

sagen, daz ir in disen zwein tagen sterbet (S3l0(^). Wir in disen acht tagen

sin hegende die heiHge gehurt unsers herren (rücfbütierenb = feit ad^t

Sagen, t)or aä)t Sagen. 23ertf).). Wir vähen hiute an ze lesende (gu lefen)

dise vierzehen tage von der marter unsers herren (n)äf)renb ber näc^ften

üierge^n Sage, (©ries:^.)-

5lnmetfttttO 10* 2)ie S)emonftratit)e öiefer, jener, ]oi(i)cx öertreten

bismeilen einen Objeftiogenetiö, 3. 23. Die^e 5urcht = bie O^urd^t batior,

is timor. Solche Hoffnung = bie Hoffnung auf foIc^e§, ea spes. Z)tefe

C^rlanbnis = bie (Erlaubnis bagu. Jene (Erinnerung = an jene§.

4. 6elbft, felber tüerben inbeütnabel in appofitiöer

(Stellung ftet§ in 25er6inbung mit einem ©ubftantit) ober mit

einem fubftantiüifc^en Pronomen gebrau(f)t. ©ie '^eUn ben burc^

ha§ Subftantiü bezeichneten ober burc^ ha^ ^üurtjort an=

gebeuteten 23egriff bur(^ ^u§f(f)lie6ung eine§ auSgebrücften ober

^in^upbenfenben ©egenfa^eS ^ert)or. 25orftet)enb '^aben fie bie

23ebeuiung t)on fogar unb üerfc^affen bem folgenben D^omen ben

§an|)tton. D^ac^fte^enb f)ai felbft ober fetber ben <g)aupt^

ton unb bezeichnet, ha^ fein anberer ©egenftanb gemeint fei,

3. 25. Selbft IPaffer, Seuer unb £uft muffen bem Hleufd^en

bienen (= fogar bie Elemente, bie boc^ oft feine ^einbe finb).

Die Bdume rülpmten ftd? alle, ber (Ölbaum unb ber 5eigen=

bäum, felbft bie Sid^te unb bie Qianm. Selbft bie rDÜtenben

Burgunbier ergtüf;ten vox 6d?am bei btefem 2tnblick. Dcv

J^ned?t n)dr' felber ein Hitter gern. Der Dieb felbft \)at ftd?

perraten (= fein anberer Oerriet t^n, mie e§ fonft gett)öl)nlic^ ift).

nitt ber Dumm^)eit kämpfen (Sötter felbft Pergebens. Dein

€ngel felbft berettet beinen Sali.

^nmcvtun^ !! ©elbft tük ein eigentUd^e§ ©ubftantiö: Per weiß
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fein inneres Selbst md)i ju regieren (®öt^e). Jkonnte 2ld)tunq Qcqcn mein

6etbft r>orf?an6cn fein? (©d^tll.). Die 3ud?t feines Selbft. 93ergtid)eu

fonn teerten : Thaz thmaz enti steit in mines selbes henti (Otf.). Sines

selbes thulti (©ebutb) ni gap imo antwurti (bf.). Mit mines selbes swerte

(Diotöer).

SCnmctfttUö 12» ^m got. ift silba nur fd^tüod^; ahd. selb, mbJ.

selp ift ein forao^t fi^troc^ q[§ ftoxf biegenbe^ ffeyionöfä^ige? pronominale

objeftiö: ahd. selbo, selba, selba ober selber, selbiu selbaz; mhd. selbe für

alle brei ©enero, ober ftar! selber, selbiu, selbez. @ä ift 1) ottributit)

mit öorfteiienbem 2lrtifet ober beffen 93ertreter in ber 53ebeutnng bon is,

idera, g, 23. Ni wolt er fon niawihti then selben win wirken (er IDOÜte

nic^t Qu§ nichts benfetben 25iein erfteücn. Dtf.). Sum biscof nidar steig in

themo selben wege (eadem via Süt.). Diu selbe erzenie (ea medicina)

hat die kraft (93ertf).)- 2lt§ ©eterminotit) : Der was der selbe valke, den

si in ir troume sach (9^ib.). — 2) appofitiö in ber 33ebeutung fetbft,

3. 33. Got selbo was thaz wort (!2at.). Er selbo in thesa worolt quam

(Dtf.). ©c£)on ahd. erfd^eint bie erftarrte ^^orm selbo, 3, 23. Selbo lesen

wir iz thär (Dtf.). — ^m mhd: Da von sprichet got selbe (23ert£).). Dirre

Sterne leret iuch, daz ir iemer an iu selben dise tugende üebet (bf.). Nu ist

iu selbem wol erkant (iu ift eine ^JJerfon). Nu stet ez an iu selben, ob ir

sterben wellet (bf.). Ir sult iuch erbarmen über iuch selben — unb baneben

iuch selbe (23ertb.). Got selber sprichit: ich wil niht des Sünders tot {b].).

3um Snbe!tinabet erftarrt erfi^eint mhd. selber, 3. 23. Got hat uns nach

im (ftd^) selber gebildet (®rie§^.). Der mensche sol vride haben mit im

selber (23ert^.). Der erkennet sich selber unde den almehtigen got (bf.).

3)e§glei(f)en erfd^eint ber®enetiöselbes (selbest)in erftarrter ^rorm, tua^

fi(f) barauf grünbet, ba§ ber ©enetib selbes (selbest) fe^r öäufig ift: a) nac!^

^etfonatpronominen, 3. 23. Von sin selbes muote waz tugende er an

sich nani! («ie biet Sugenben na^m er au§ feinem eigenen ©emüte an

fi(^! 9fitb.). Daz ist din selbes lip unde sele (23ert^.). Do dühte ir ieglichen

sin selbes sünde als vil (bf.). Alle die ir selbes sünde niht deckent,

die gebent boesiu vorbilde (Sert^.). Diu riche küneginne besigelte in (ben

Jörief) mit ir selbes hant (23irg.). — b) mit da (da selbest, bufetbft). — 5)qö

unf(e!tierte selber tonn erftarrter D^lomin. fein, toie ahd. selbe; e§ !ann aucf)

ber urf)3rüngli(^e ®enet. getn. unb 5|Jtur. fein (2CÖetn'^oIb ©ramm. pg. 552),

beru^enb auf: Swester vil gemeit, durch din selber tugende loese minen

eit (?iib.). Diu höchvertet von ir selber schoene (23ert^.). Si alle ir selber

vergäzen (2Cßig.). Seit bem 14 fv^rbt. !ommt au(^ ba§ %h\. selbic in

«eiafe, 9leu^odöbeutid6e (Srommatif. 19
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Oebrainf). — 9^^b. befielt: 1) f clb, o^ne %xüM : f e t b e r, f e t b e, f c l b c 5,

Jetten ftott be§ häufigeren öerfdbc = is, idem; 2) ba§ inbelftn. fetbft

(erftarrteä selbes, seihest) -— ipse. — 3) baä inbefL f c I b e r (etftarrte^

selber) = ipse. — 4) ein inbeflinat. f c I b ft e n (feiten) = ipse.

5. Perfelbe, biefelbe, öasfelbe be^eic^net a) einen

©egcnftanb at§ einen fc^on angeführten ober befannten, =
latein. is, — b) bie ©Ieic^^eit(3bentität) ^meier ©egenftänbe =
ber ndmlid^e, ber gleid?e, 3. S. lltrgenbs \ud}t ber (Sried^e

in ber (öleid^gültigheit gegen bas leiben feinen Hul;m, fonbern

in ber (Ertragung besfelben bei allem (Sefü^jl für basfelbe

(ßeffing). Sinb's nid?t biefelben (— bie ndmlit^en), bie ein

ebles Volk frei unb geredet regieren? (©cfiit.) <Er beftef^t ba-

rauf, ba^ bie ü>eirat nod} besfelben (Eages üoE5ogen n^erben

fott (ßeff.) Pas ftnb biefelben Cöpf unb Äuge, oft an ber

ßjeimat Born gefüllt (greit.).

^timerfung 13» ©d^on ^/W. der selbo man, mbd. der selbe. Zuo

der selben stunt (3^ib.). AI daz selbe ouch da geschach (^orc). 3)ie n'^b.

2]erlängerung öerfclbige ift roieber in ^Ibgang gelommen. 3" entbeliren

ift cbenbcrfelbe für berfelbe (idem), obfc^on e§ bei Seffing, Söielanb

fe^r häufig ift.

2CnmcrfUtt0 14* D e r f c t b e ift groor fein papierene§ 5|>ronomen

(roie 2ßuftmann „^tler^anb ©prac^bumm^eiten" e§ begeic^net), fonbern

^iftorifd^ begrünbet unb im 35ot!§munbe fe^r üblid^ „6'rfell"); aber immerhin

ift e§ ein fc^roerfältigeS unb bie Sflebe nic^t eben gierenbeg 2Bort. @§ foHte

bo^er t^unlid^ft auf bie Söebeutung öon idem bef(f)rän!t unb in ber 93e=

beutung t)on is burd) ba§ ^Perfonolpronomen ober ber, bie, bas, beffen,

bcren u. f. tv. erfe^t werben. — S^ meiben: Tiad? ber 2lnftunft bes i^ontgs

in ber Stabt befud^te berfelbe fogtetd? bie HTufcen — ftott: Der ilonig

befud?te — ober Uai) feiner 2lnfeunft befudpte ber J^önig.

6. J)erienige, biejenige, basjenige l^at betermtna =

tiDe 23ebeutung, ba e§ auf einen folgenben Ülelatitifa^ ^intreift;

e§ ift nac^brüdlic^er al§ ba§ S)eterminattt)um ber, 3. 23. 2lIIe

biejenigen, bie bei fol(^en (Seiegenfreiten einen \)exkömmiid}en

Perbienft I^atten, erl)oben ftd) gegen bie ITeuerung ((Bt!).).

^nntcttun^ 15* 2)a§ mbd. unb altere nl^b. ber jene, g. 58. TOas

mag bas (Solb bod) nullen bem jenen, n?eld)er ftets barüber pflegt 3U

fc^rDiljen (Cpi^) — ift burd^ bie Derlängerte f^rotm b c r j e n t g e bollftänbig

berbrängt.— ©elten ift \)a^ S)eterrainatit) o^ne folgenbe§ 0lelatiö (®attici§mu§),
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jj. 33. 2trbcttcn können aud? bie\eniqen Srauenjimmer am ^ofe (= bic

om C>ofe finb. ^urg).

7. 5old?er, folcf^e, fotd^es brüdt auger ber 23efc5affen =

]§eit (Oiiaütöt) Jöuftg aud) ben ©rab (bte 3ntenfttät) im

@tnne bcö tpeniger gebräu(f)(t(f)en fo groß qu§, g. 23. €in foId)cr

2luftrag fd;redit mid? nid?t. Tiefes 5(^iff rannte mit fold^er

i^eftigkeit gegen bte ^rücfie, bag es fte n)irhli(^ auseinanber

fprengte (S(f)iL). §äufig btent fold)er al§ 2)eterminatit) : 5o(d?e

Bilber, bie gar keinen J^unftn^ert ])abm, rvuvben befeitigt.

^nmerftmg 16» S)er ©ebroud^ öon f o l dp e r on ber ©teile beS

einfachen ^emonftratiüS (ot)ne bie SSebeutuncj ber Qualität unb ^ntenfität)

ift nirf)t gu empfet)Ien. 9ii(^t: J(^ \)ahe mir ein ^aus gcftauft unb n?ill

btr fold7C5 (ftott: es) 3ctgcn. — 3lu(^ fo einer, fo ein ftel^t in ber $8ebeutung

t)on joldbex, 3. 23. So einer hommt nid;)t alle ^aqe. So ein £ie6 kann

6tetn ern?eid?en. TDarum bift bu fo ein TTimmerfatt? (5tüdili(^ ber J)id?ter,

ber fo einen Sreunb f?at (ßeff.) — unb f aüeiu: (£5 giebt fo teute, bie aus

(Jigenfinn fdpiueigen. So (et)n?as ift mir audp nid?t rorgeftommen. ^tinlid^

werben gebroudit: bergleid?en, berlei, fotdperlei, berartig. SSeraltet ift fotfpan

(eigentlid^ fo geniad^t, fo beft^offen) : TTTan foE einen fdpledpten 5d;>riftfteüer

iöicn — fot^aner Sdjaben ift nidpt gro^ (95örn.).

§ 101.

1. TD er? fragt allgemein na(^ bem Dramen männlicher ober

n3eiblid)er ^erfonen ober |)erfonificierter ©egenftänbe, — n?as?

nad^ bem Oon ©ac^en ober 2^^tig!eiten, ^. S. TD er borgt \dn

6ilber von frembem (Solb? (S)er 5[Ronb). TD er faf; nie von

innen fein eigenes ^aus? (®ie ©d)ne(fe). TDas ift bie erfte

Pflid^t bes Kitters? (©e^^orfftm). TDas wollt it)r? ruft er von

Sd^redien bleid?. TDas fdijaffft bu, rebet ber (Braf if?n anl

^nmctfun^ U Statt ber üblid^en SSerfd^ntelgungen be§ fragenben

was mit ?}}räpofitionen (3. 33. n>ofür? n^oburd?? njomit? iporan?

u. f. tu.) bie 5lupfung für was, burd? n?a5 gu fe^en, ift gegen ben

l^eutigen «Sprachgebraut^, obfdion fold^e Sluflöfungen bei ßlaffüern nid^t

feiten t)or!ommen, 3. 23. jDurd; was f?at ^oraj ben jTOeibeuttgen 6a^ —
genpiffer beftimmen können'^ (ßeff.). 33ebenltid^ finb fold^e ^uftöfungen,

h)enn bie 5|}rQ)3ofition ben S)atit) ober ©enetit) regiert, obfd^on aud^

folc^e i^üUe borlommen, 3. 23. HTit n>as kann fid) ein I)id?ter fonft er-

fecnntlid? er3eigen, als mit feinen Perfen? (ßeff.).
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2. Tt)eld?er, -meiere, -meld? es f^agt in befttmmtcr

Söeife nac^ betn Dramen einer ^erfon ober ©acf)e au§ einer 6e=

^ei(ftneten ,^taffe, ober nac^ bcm 9^amen einer Bpc^h§> an§ einer

Bezeichneten ©attnng, ober nac^ einer inbioibualifierenben (Sigenfd^aft.

®ie 5lntn3ort erfolgt mittelft Eingabe be§ 9kmen§ ber tnjrage geftetiten

^erfon ober ©ac^e ober eine§ nnterfc^eibenben (b. !). hie %xt beftim^

nienben, fpegififcfien) 5lbie!tio§. @§ n^irb alfo burc^ n^elc^er anf

eine 5lu§ma^l ^ingebentet, ^. 35. TDcld^e Uf^rl^at keine Kctber?

(bte 8onnemit)r). TD cid? er Stauer pflügt kein Selb? TOe{d)ev

6ünbe seifet bid? bein (SerDtffen? (ber ßüge, ber ^offart) €inev

ber fd(^ft|'d?en jäatfer \)at über bie Ungarn ö^ftegt. IDeldper?

TOeid)e 5prad7e rebet er? (bie franko fif{f)e). Cs finb ber Pölker

brei, meld^em nun gebüfjrt's, bus^aupt 3u %eben ber (Semeinbe?

3. 2Ba§ für ein fragt na(5 ber 33ef c^af

f

enl^eit eineä

©egenftanbeö, unb bie ^Introort erfolgt in ber gorm eine§ ba§ erfragte

9Jler!mal in beftimmter SBeife be^eic^nenben qualitatioen '^Ibjeftioe,

l 23.1t) as für ein Sauber 30g if^nl^tnab in biefes allgefürd?tete

Oleftabe? (ein unbegreiflicher). TDas für eine Sprad^e rebet er?

(eine unoerftänblic^e, anma^enbe).

^nm^ttun^ 2* 5)o(^ tuirb biefe Unterfcfieibung öon weld^ev unb

was für ein, bie für bie ^PrüfungSfxage i^re ©eltung ^at, im übrigen

nid^t ftrenge feft^Qlten. — 5)ie ^5^rQgefürtt)örter werben oud^ im 5lu§=

ruffa^e gebraucht, ba bem 2lu§ruf etn)a§ Unbegreifliches unb barum

gragtijf)e§ gugrunbe liegt, fo bafe ber 5lu§ruf eigentlich eine ©etbftfroge

enf^ölt.

SInmetdtttö 3» 3um 5lu§brud ber 35erattgemeinerung bient hei

ben fragenben (unb retatiöen) ^ürmörtern alleg, 3. 33. TDcr alles war

antpefenb? TDer foU benn nodp alles kommen'? (®öt^e). @§ ift urfprünglid^

ein t)om Pronomen regierter neutraler ©enetiö = bon allem, unter attem.

§ 102.

pie ^etaiiva.

S)er ©ebraud^ ber Ülelatiopronomina, bie nur in D^ebenfä^en

oor!ommen, trirb bei ber 23e^anblung be§ Oflelatitinebenfa^eg er^-

örtert toerben.

§ 103*

pie gittbeflnita (^xonominaiia)*

1. S'lac^ ben in ber gormenlel^re entljaltenen 5lu§fü^rungen ift
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^ier über ben ©ebrau(i) biefer §Qlb|)ronomma nur menigeS na^--

aul^olen.

2. 2111 ^Qt nur ftar!e Sterion unb mirb attributb unb

appofittt) üertDenbet. 23ei attrtbutbem ©ebraud) l^at e§ feinen

5rrti!el, fotüo^I tu fonjunfter aU abfoluter ©eftalt, a« ^. ^^^^

2lnfang tft fd?n?er. etiles (Selb ift perloren. 2lIIe ^ilfe war

pergeblid?. TlUz 5ifd?e atmen biir(^ jRiemen. Dilles ift ge^

orbnet. Jn allem bem. Jn biefem attem. ITic^ts uon bem

(Pronomen!) allem. Sf^it^t ^u empfe^^len: 2lu5 bie[em allen (®t^.)-

25et bem allen (ßeff.). SSi^n^eilen: 2111 (Erl^abenes = alles (Er=

hahem. Der Strom all £ebenbige5 ftrömt en?ig vorbei (^a^lm.).

2iae5 (= alle a)^enMen): ^lEes freuet ftd? unb l7offet, n>enr\

ber 5rüf)ling ftd? erneut.

3. 3n ap>ofitit)er JBertt)enbung fc^liefet fic^ all enttneber an ein

mit 5lrti!el ober mit ftellüertretenbem gürmort öerfe^eneS ©ubftan =

iit) an, ober an ein fubftantioifc^e§ (fubftantioierte§) ^^^ronomen.

3n erfterem galle fte^t all in fle!tierter ©eftalt balb oor bem

©ubftantio, balb hinter bemfelben, 3. S. Dilles bes Ceibes ^abc

id) nergeffcn, ober: Pes Ceibes alles I?abe td? pergeffen, ober:

Des Cetbes f^abe id? alles pergeffen. Tillen unfern Sreunben

l?aben mir Cebemof^l gefagt (Unfern Srcunben allen f?aben

mir £ebemol?l gefagt — Unfern Sreunben f?aben mir allen

Cebemof^l gefagt. Jeber fann unb fd?n?ur, bie Beleibtgung

alle SU rdd?en (©t^.). TD05U alles bicfes (5efd7md^? (ßeff.).

Den Sorgen entfage id) aücn. Die Sd?ulbigen perftummten

alle. 2lller (Eurer 3ugenbftreid?e entftnnt 3f?r eud? nod? ((Eurer

3ugenbftreid?e aller — ober: (Eurer 3ugenbftreid?e entftnnt

Jf^r eud? nod) aUev — aller nod?). — 3m atoeiten galle !ann

all nicbt unmittelbar t)or ha§> ^erf onal))ronomen treten

(nic^t: 2llle mir); n)ol)l aber in getrennter Stellung (2lllc tragen

mir bie bd^ulb). ^lugerbem: TPir alle tragen bie Sd}uib —
TPir tragen alle bie 6d;>ulb. — Uns allen ftanben bie Cf?rdnen

in ben 2lugen, ober Uns ftanben bie (El?rdnen aüen —, ober

2tllen ftanben uns bie Cl^rdnen — ntdbt aber: 2lEen uns —

.

©nbftantioierten ^^ronominen aber !ann att unmittelbar oorQuS=

ge()en, 5. 23. 2llle biefe maren anwe]enb (Diefe alle — , Dtefe

maren alle ann)e\en'ö,)

3lnmetfttttö 1* Allaz thaz gibirgi (Dtf.). Allen then stuntön (bf.)
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Thiu worolt ellu (bf.)- Then iäniar allan {h\.)- Alle these koufraan (bf.)-

Thesen liutin allen. Allen sinon kindön (bf.). Wart thö gitonfit al daz

folc (Sat.). Thö antiingita (antirortete) thaz folc al (bf.). Thanne thisu

ellu biginnent gientöt wesan ? (loirb erfüllt lüerben. bf.). AI thisiu we-

rah ferit after imo (fäi)rt = 5ie£)t i^m iiac^. bf.). Der stürm wert allen

einen tac (2)tetr. ^i.). Si riten alle die naht (bf.). Uf aller der erde (bf.).

Mac ieman genesen vor disen stricken allen? (23ert!^.).

^Xinntcvtun^ 2* Btaü bt^_]itttkxkn all tann aud^ unfleftiexteä

öor ben Slxtüel ober bo^ fteüöertretenbe ^ürroort treten, namentlich im

JRomtn. unb 3l!!uf., ettt)Q§ feltener im ©enet. unb 3)atit>, 3. 33. 3111 bas

Unqemad} mu|te td? erbutben. 31II biefen (Sefaf?ren bin id? entronnen.

Der 2Inblirfi all bes Jammexs unb all ber Pcrwiiftungen (33örne). 2111

meine JTTüfpe, all meine [Sorge mar [i^ergebens (C)Quff). — 9lQd)ftef)enbe^

all ift in ber 9?egel fleftiext. Die (Truppen maren alle i)i 5ic Stabt ein=

gerüdü.

^nmevtun^ 3» 8tQtt biefeS fiejionölofeu aU ftef)t uid)t feiten

alle, 3. 23. 2lIIe unfer ©hldt, alles ift nun 3uftanbe gekommen (2iecf).

6ef?et 3f}X alle bas (S>ut, gndbiger fköniq, beifammen, J\-}V benket meiner

in (Ef?ren (©öt^e). TDir, bie mir nod? alle unfer 5euer beifammen f?aben

(ßeff.). 2lber aud) bas menige finbe ic^ nocf? lange nid?t alle (Seff.). 2(IIe

bas fabell?afte TPunberbare (bf.). Diefe (Erinnerung follte if^m alle bas

Petbienft miebergeben (bf.). Sie unterfage nid?t alle ben put] (bf.). 2tlle

ba5 feommt unb gel^t (§br.). Da enbigte fid; alle fein Ceiben (2|üm.).

Bei il?m begraben liegt alle fein läeer (klopft.). llid;t in ben (!)]ean ber

TPelten aEe mill 16) mid? ftürsen (bf.). TDie groß ift alle fem (lf?un! (bf.j,

2llle mein Blut fliegt bal?tn (@. ^leift.). Jn alle feinem df^un unb Caffen

Ijatte bas Jilinb etmas Sonberbares (©ötl^e). 2lber mit alle ber pein mar

nid?t5 gemonnen (bf ). (Df?ne alle bein (Jrmaf?nen (fyidöte). (Jntflof?n mar

aüe fein falfcf^es (Sefinbe (23ürq.). 2llle ber Sünbftoff mar perpufft (93örne).

Dies rüttelte aUe ben perf^altenen 3orn mieber auf (Dtietil). £aut mef?=

klagte ber TDirt mit aüe ben Seinen (^. §et)fe). @o fc^on mhil. ftatt be§^

f(ejton§Iofen al aud^ erweitertet flejion§tofe§ alle, 3. 23. z' alle ten ziten

(SCßeinl^oIb ®r. 563). — 3nftrumenaU§ ift alle in: bei alle bem, in aüe

bem (ahd. in elliu diu). JlTir mixb ron alle bem fo bumm, als ging mir

ein Ttlü^lrab im Jaopf f?erum (®öt^e). 3d? bin mit alle bem (allebem)

bod) ein geplagter ViXann (©rill.). 3u alle biefem gefrört crnfte Bilbung

(§br.). Von alle bem ift ntd?ts 3U \}aben.

SKntnetfund 4* 2II0 ©llipfe ift alle in präbifatitiem Sinne =
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vexbxaud}i, 3U dnbe, fertig onaufe^ien, ;;. 23. VOenn bas Jaf?r (in 9tom) aUe ift,

tum fo TPdre es aud) \)\ev alle (Seff.). TTTeine ^ipaüntf^en fmb aüe (6d^il ),

6tn6 eure Slumcn alle? (©riüp.) Damit war's alle (6(aub.). ©benfo

all: 3f?r htetnes bt5d?en Brot n?arö ntd?t all (®. @rimm). Der TDctn ift

aE in unfern Sd^Idudpen. S)iefer ©ebraud^ t)on alle gel)ört üoraugSrceife

ber 9}oI!§jptQd)e an.

4. 2Inbcr f(e!ttert flar! imb f(fttt)ad) raie ein ^tbjeÜit), tüirb

!onjim!t uiib abfolut gebrandet, !ann aber, ha e§ $ronoininalab=

jeftit) tft, at§ ^täbüatit) nur in attribntiüer gorm erf(^einen,

3. 23. Das Perfal7ren ift ein anbcres. Die IDortc iparen (3an3

anbere. TTebft biefem anberm (©t^.). Por allem anbern (bf.).

Stttmcrfttttö 5* 3« ertt)Q^nen ift ein eigentümtidfier mit ben alt»

ftaffifc^en Sprachen unb bem öfranäöfifdjen übereinftimmenber ©ebroud) üon

Qnber, 3. 23, Die 5rem6en, fagte er, fef?en öie Befieigung bcs 2Una für

all3U Ieid?t an; wir anbern lladpbarn bes Bergs finb fd?on jufrieben, wenn

wir ein paarmal in unferm Ceben bcn (öipfel crretdpt f?aben (©eume).

^m ©xiei^ifc^en: 2)ie 5It^ener berbraditen i^re ^^rauen nnb if)r anbereg

§au§geräte auf bie ^nfel. Nous autres Fran^ais = rcir anbeten, nämli(^

tt)ir ^tanäofen. ©0: ITun, er (ber SSater) ift ein ITtann unb f?at gelernt

fid? eine Sreube ju verfagen; bod? wir, wir anbren ntd6d?en, modpten

gern uns eurer (Segenwart nod? lange freuen (®öt^e). ITun tan5t if?r

töeifter gar, uns anbern )TTenfd?en gleid? (®öt^e. — ®eifter finb nid?t eine

2ltt 5[Jlenf{^en). 3lbcr fie (bie ©eifttid^en) fd?onen uns nic^t, uns anbre

Caien (bf.). TPas luoUtet benn if?r beginnen, if;r anbern IDeltbehcljrer?

(SCßiet.). Die frouwen stuonden gar sunderlichen (abgefonbert) in der alten e,

daz sie ander man niemer gestehen, wanne man gote diente (23tl). = bafe

fie anbere, nämlich bie 9)länner nie fallen). Nabuchodonosor muose krüt

und heu ezzen reht als ein ochse und muose bl anderen tieren sin (®rie3l).).

Der kneht nimt zuo im zehen kerneliu (Kamele) und andriu kleii:öd (bf.).

In dem mer alder (ober) in einem andern se (bf.). Der lewe bi im lac

(bei i^mein) als ein ander schäf (^tü.). Swä man unde wip habent schoene

sinne unde jugent an ander untugent, diu gewinnent süeze zit (bf.).

Slnmetfttttö 6* @in ift, gunial in ber ItHnberfprad^e, oft gleie^

bem ^Perfonal ber 1. ^Jerfon, g. 23. .^ilf TTtutter, ber fd?ldgt einen! 2luf

ein anbermal laffen Sie einen (= mic^) mit Jf?ren Dumml^eiten un=

gefd^oren! Ommerm.j.

^nmevtun^ <' ^m mhd. fann ander in allen ^afuä flejion§lo§

fleben, 3. 23. Im rieten sine mäge und ander sine man (5Jlib.). Daz was ir
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ander herzeleit (bf.)- ^«C^ i« Qppofitiöer ©teKung: Mit ander siner vrüme-

keit (^raein).

Äumcrfttttö 8* J^ctn finbet fid^ bi§ in unfer .^^bt. tiinein uub

in ber 23otf§fprad^e l^eute nod^ mit ber 9iegation (nid?!, nie) tierbunben.

Jaein ift l^erDorgegangen: 1. au§ nechein, nekein = S^legation + ein mit

ber 9?ebeutung nullus, — 2. qu§ dechein, dehein, dekein, mo'^I [tatt doch

ein = bod) einer/ ipenigftcn5 einer =aliquisunb in 25erbinbung mit einer

S^egotion (ne—en, niht) = nullus. Dehein, dekein fte^t im mhd. oft in

pofititier SBebeutung, 3. 23. Swenne dehein leit betrüebet ir gcmüete (irgenb

ein ßeib. 2Cßig.)- Ezn sol dehein biderbe man (!ein braüer 9Jlann, mit

^^egotion ne) übersehen, swä dehein schade mac geschehen deheinem

reinen wibe (tt)o irgenb ein Schabe gefi^e^en mag irgenb einem reinen 2ßeibe.

bf.). Erwervestu (erroirbft b-u) theme rike theheine ere, al thin kunne

vrowet sichs iemer mere (Otot.). Swenne du den zorn alder (ober) die

vräzeheit alder kein ander sünde minnest, so hazzestu got (©rieä!^.). Später

(noc^ 1200) mirb bie S'^egation ne immer t)äufiger rceggetaffen unb dehein,

kein erhält für fidf) aüein aömä^lig bie $8ebentung nullus, g. 23. So hän

ch deheinen (feinen) kneht, niuwan (nur) min ors und min sper (20Öig.).

II. Üa^n^Uf^tc.

§ 104.

^xten hex ^afn^.

1. SQlan iinterfd)eibet gle jion§!aju § (unmittelbare,

btrefte ,^afu§) unb S^ortrortfaf u § (mittelbare, inbireÜe,

$rä|)0]itional!afu§). 23etbe berü{)ren fic^ in i^rer ^ebeutung

oft fe^r na{)e, 5. ^. Ja} erinnere mid? bes abmefenben Sreunbes

— an bzn abwe}mbm Sreunb. Äavi fd^rieb feinem Petter

einen Brief — fd?rteb einen Brief an feinen Petter.

2. 3n i^rer 3ugenb^eit :|3flegen bie Sprachen, fotüeit aU mög=

lid^, bie glerionsfafug a(§ bie einfad^ere Slusbrudsform 311 6e-

öor^ugen ; in i^rem reiferen 5llter rairb ber (5rfa^ burc^ 3)ortt)ort=

!afu§, bie häufig einen finnlic^en unb barum fc^ärferen (Seban!en=

au§bru(f ermöglichen, immer ]^äufiger. £)iefer Übergang tritt

üiiä) in ber ©nttricfelung ber l^ocöbeutf(f)en ©prac^e .^utage.

Slttmetrfttug» 3n biefem 2LÖeci^fel gel)t bie S^olf^fprac^e ber ©d^rift=

fprQc£)e er^eblid^ t)orau§: jo ift im 23ol!§munbe je^t ber (Senetit) foft ööttig

QuggeftorBen unb burc^ einen 23ortt)ort!Qfu§ erfebt. 5lud^ ber ®atiö n)ei(^t

(etma mit Slusno^me ber perfönlid^en f5^ürn)örter) mel)r unb me^r ber Um=
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fi^reibung buri^ an (am), für, ju. ©elbft uiifere beutfd^e ©c^rtftiprad^e

ift t)on biefem 2öed^jel ni(f)t unberührt geblieben: eine gro&e 3a^t Slbjeftiöa

unb SSerbo, bie mbd. noi^ mit bem ©enetib uerbunben ronrben, gießen je^t

ben 9}ortt)ortfQin§ öor, unb in nic^t attäu fetner Seit tüerben bie ®ramma=

tifer ftc^ bie DJlübe fparen tonnen, ^Ibjettiöa nnb S3erba aufzuführen, bie

ben ©enetiö regieren, ^n Slb^ängigfeit öon ©ubftantiüen ift gmar ber

©enetio in ber Sd^riflfprac^e noi^ häufig, mürbe aber gum S^eit bereits im

mbd. unb in nod^ üiel auggebe^nterem 9Jla§e im 9^^b. burdf) bie ^räpofi=

tionen öon, unter, nad), gu u. |. m. ^art bebrängt.

§ 105.

A) Per ^eBtattr^ ber ^kxiom^iafn^.

^lllgemeineS.

25on ben t)ier n^b. t)or^anbeneu 5(e£ionyfafu§ ift ber 9^omt=

n a t i D als ©ubieft§!a[u§ unabhängig (nid^t regiert), ,^' a ] u § r e ! t u §.

2;ie übrigen ^afn§ ftnb bur(^gef)enb§ öon einem 35erb, Spornen,

5lbt)erb ober einer ^räpofition regiert: fie finb <^afn§ obliqni.

^ninerfund 1* ®a in ber idg. Urfprai^e (wie im 5l(tinbif(J)en)

mit @infci()(uB be§ S5o!atiö§ ad)t ^afu§ bort)onben waren, fo mußten im

SSertaufe ber 3eit bie gunttionen ber abge!ommenen ^ofu§ teilö üon ben

erfialten gebliebenen mitübernommen, teils burc§ 93orn)ort!afu§ fdion frül^e

erfe^t werben. 8o übernahm ber ^Jlominatiü gugleid^ bie Stelle beS

25oIatio§, ber ©enetio jugteic^ htn größten Seil ber ^^unftionen be§

alten 5lbtütiü§, ber 2)atit) bie beS S^nftrumentaliS unb gum Sieit

beS ßofatiöS. ©enetit) unb 2)atio finb alfo je^t entfd^iebene 9}lifd^=

fafu§; weniger tjai ber 3ufammenftu§ üerfd^iebener ^afu§ im Slffufatio

ftattgefunben.

^ntncttnn^ 2* SJlifd^fafuS (fi^nhetiftifd^e ^afuS) entftanben Öa-

burdö, ha% gwei borl^anbene ^afu§ i^re ^unttionen gegenfeitig ou§toufd[)ten,

eine 3eit lang unterfc^ieb§to§ neben einanber gebraucht würben, unb bafe

bonn eine ber beiben ^afuSformen als überflüffiger SujuS oufgegeben

Würbe. 5lud) tonnte ber f^oö eintreten, ba§ bie -^afuSfuffije für gWei

^afuS infolge lautgefe^tid^er Umgeftattung gteid^förmig würben, unb bo=

burd^ ein 3ufQwmenfatt gweier ^afuS ftc^ Uottjog (33rugmanrt: ©ried).

©ramm, in ^wan 3Jlütler0 .^panbbuc^ ber ftaff. 9lttertum§wiffenf(^aft);

^ntnctfnn^ 3* S3on ben germanifd^en S)iate!ten bewahrte nur

ber weftgermanifd^e (beutfd^e) ben ^nftrum entalt S, in bie oftgermanifd^en

unb norbifd^en ging er nic^t über. Sim ahd. beftanb er mit 23efd^rän!ung

auf ben ©ingular ber ftarfen 5JlaSfutina unb ^fleutra bis gegen 1000 l^in,
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öerf(f)tritt bet ober tttit 3lti§ttQ^nie einiger ^toiiottiinalformeu itn 11. 5t)bt.

unb tt)irb burc^ ben ®atiö erfe^t. — '3)er ßofatit) ift in§ ©crmanifd^e ttic^t

übergegangen; er mar bereite mit bem 2)atiö imb mit bem ^nftrutnentaliö

äufammengefaHen; aud^ im ©riecf)il(i)en unb Sateinifc^en beflel)en nur fc^mac^e

fßefte beöfelben (3. S. Romse, Corinthi, domi unb in einigen ^Pronominataboer-

bien). ©er 5lblatit), [ber urfprünglid^ tt)o^t,nur ben ^ronomtnen unb

nur alö ©ingular gufam (SB. S)elbrücf, 93erg(eicbenbe St)ntaj: pg. 180), fi^

ton ba auöbebnte unb namentlich im Sateinifrf)en ein groBeö ©ebiet fic^

ermorben ^at, im ©ried^ifc^en aber burc^ ben ©enetit) unb S)atit) erfe^t

tt)urbe, f)at im (Sermanifd^en feine Stätte gefunben; er n)urbe ba teils burc^

ben ©enetiö, tei(§ bur(^ ben 3nftrumentali§ aU Übergang§ftufe gum

2)atit) erfe^t.

SKnmctfttttd 4, Über bie (Sntftebung ber ^afuö (HafuSfuffire) unb

i^re urfprünglid^e SÖebeutung ^at bie jprac^gefd^idittidje ^orfcbung noc^

tt)enig fiebere (Srgebnij'je äu erbringen üermocbt. ^ebenfatls aber fte^t feft,

ha^ bie früher oiel Verbreitete 2ln|id)t, i^re ©ntfte^ung grüube firf) burc^=

ge^enbS auf örtIidE)e 5Iuffaffung, ber 2ßirf(id)!eit nid^t entfpric^t. eelbft

bie inbifc^en ©rammatifer lafjen unä in biejer f^rage im BM]z. ©ie

ftellen einige 23egriff§!otegorien, tt)ie SBegna^me, Eingabe, 2Cßerfäeug, ^5erei4

^anblung u. f. m. auf unb führen bie jetüeilS bafür gu gebraud^enben

ßafu§ auf. |5ür bie Sßerroenbung be§ ®enetiD§ fann felbft ber bebeutenbfte

inbifdje ©rammatifer (Pänini) !eine anbere SBeifung geben,
.
aU er fei

bann gu gebraueben, menn bie anbern ^afuö md]i eintreteti. ^übfcfimann:

3ur ^afuStebre. a^ündjen 1875. — 25. Delbrüd: ©runbriß ber tjergl.

©ramm. u. f. xo. a?atib III (©t)ntai-). Strafeburg 1893. - Söbtting!:

Überfe^ung be§ Pänini, 2. 2lu§g. 1887.

^nmcxtutiQ 5* D^^amen ber ^afuä toerben t3on ben inbifd^en

©rommatifern nid^t gebraucht; fie geben fie einfad^ nad^ ber bei il)nen feft=

fte!§enben Oieibenfotge mit Labien an. 23ei Dionysius Thrax finben fic^

für bie fünf griec^ifd^en ^afu§ befonbere S^ameu: tttüu^ic öp9r| casus rectus,

öon anbern aucb tt. övo)Lia(^TiKri genannt (9iomin.), tttüü^ic feviKti

(©en.), TT. boTiKti (2)at ), tt. aiTiaiiKri (Slffuf.), tt. kXtitikii (Sofat.).

®iefe Segeid^nungen UJurben n)örtlid^ in§ Sateinifcb^ überfe^t unb ber

5lbIatit3U5 b^ngugefügt. — S)ie üblid^en lateinijd^en ^afuSnamen geben aller»

bings für bie S3ebeutung ber ^afu§ nur unficbere ?lnbaltöpunfte; fie finb

aber bei aßen gebilbeten 23ölfern üblid^ gen)orben, unb für baS 23erftänbniä

ift e§ fein fonberlid^er ©ewinn, bafür Sfiennfall, 3eugefaU, ©ebefatl,

Slnfta gefall gu gebraud^en.
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^ntncttuna 6» ©emö^nlid) teilt man bie ^afu§ ein in gram=

matif c^e (bie uranfang^ rein grommatifdie SSe^ie^ungen auäbrücften) unb in

lofQle {hk urfprünglid^ ortlid^e SBegie^ungen fieäeic^neten). S(Iö grammatijd^e

ßafu§ werben ber ^iominotiö nnb ^lüufatiD aufgeführt, al§ tofale ^n--

ftrumentaliö, ßofatiö nnb 2lblatiö. 2)er 2)atiü !ann teils ber erften, teils

ber 3tt)eiten klaffe ongetiören. ^nx Unterftü^ung biefer Einteilung bient,

bafe, fomeit unfere (&prac^tenntni§ surücfgufd^reiten üermag, i^nftru»

mentalis, Sofatib unb Stblatiö räumli^e Sebeutung ^aben, unb ber 5)atiö

f($n)anft. 3)urcß ben S'lominatit) mürbe äunäd^ft ber t^dtige 6ubftantiöbegriff

als Sröger einer ^anblungbegeic^net, unberft nad^bem berpaffiöe5luSbrucfent=

micfelt mar, mürbe er aud) gum teibenben Sräger einer ^anblung. 2)er 3lffufattö

giebt urfprünglic^ benjenigen 6ubftantit)begriff an, ber öon bem 2}erbat=

begriff junädtift unb öoUftänbig betroffen mirb. ^n biefer Definition mtrb burc^

„betroffen" ber ©egenfa^ guni Dfiominatiö, in „äunöd^ft" ber (Segenfat! gum

2)atit), unb burd^ „ooÜftönbig" ber ©egenfa^ äum ©enetiö auSgebrücft

(23. 3)elbrücf).

Slnmerfttttö 7* S)er ^iominatiu ber ?ieutra ftimmt im Slltinbifciien,

im ©rted^ifc^en, Sateinifc^en unb ©ermanifc^en mit bem Slüufatio ber ^^leutra

überein. ®er ©runb liegt barin, bafe in ber Uraeit baS 9leutrum, baS in

ber Siegel feine ^erfonen benannte, nic^t als Sröger einer ^anblung auf=

treten tonnte, alfo als D^ominotiü nid^t öermenbet mürbe. @r|t mit ber

5luSbiIbung beS D^ominatiüS aU ©ubjeftSfafuS unb mit ber (^ntmicfelung ber

^affiofonftruttion empfanb man baS SebürfniS eines neutralen 9lominatiö§.

S)iefem mürbe baburd^ abgel^olfen, bafe ber Slffufotiö beS ^^ieutrumS ä"9leicö

als ^Jiominatiü in (Sebraud^ fam.

§ 106.

1. per 'Nominativ.

1. S)er DZominattü ift ber ,^afu§ be§ Sa^fiibjefteö unb

jebeS 2öorte§, burc^ treld^eS ha^ 8ubje!t, fei e§ attributiD, ober

präbifatit) ober appofttio nöfier beftimmt toirb. ^fufeerbem

toirb ber ^^bmiitatio qI§ SSofaliö unb al§ felbftanbiger 9^enn =

!Qfu§ gebraud^t, bisiceilett qI§ abfotuter unb anafohitjer

^afu§. ^—____^
2. ^er ©ubjeftSnominatiö bilbet aU nä()ere 23efltm=

mung ber 23erbalperfon bie ©runblage ber ©a|au5fagc, 3. 23.

£üge pergel^t, TDaf^rf^eit beftef;t. ©. II. § 10.

^nmcvtnn^ U $oetifd^e 23erbinbung öon ^räbüat unb ©ubjelt

burd^ bie figura etymologica: TDic aud? klagte bie bittere Jftlage, 6u
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triebft voxübev bein (Sefpann (ßenau). (Sebankert 6er dnqci beulten nic^t

fj^neller (Stopft.). 5d)on cxhaxmete fid? bes ^ottperfof^ners dxbaxmunq

(bf.)- Sie tft tot, unb if?r TPahn TPdl?nt, ba^ fie lebe (bf.). (Täubet eud?

benn Caubf^eit? (b). ). Von höchvart was der erste val, der von himele

viel ze tal (^reib.). Name was niht genennet (23irg.). Ez'n gebluot nie

schoener bluot (Slüte. 2ßig.).

^mncttxtttQ 2* ©i^einbor boppelteö ©ubjeft: Da=> Cuc^ koftet

fed?5 JTTark ber Stab. 2)iefe gügung ift entftaiiben au§:'l)er 6tab €u(i)

höftet — (3lnt(^(u§ be§ Setlö an baö ©anäe).

$lnmet(und 3» 8tQtt int Sfiominatiü gu fte^en, !ann im m/;ii. boä

Siibjett an. ein neutrale^ genetioregierenbe^ pronominale fic| anfd^fiefeen

unb in ben ^artitiugenetio übergeben, g. 93. Sin kan niht anders werden,

ir edel ritter guot — e§ fann nic^t Werben (®ubr.).

3. 2)cr attribiitine 9lominattü bt(bet bie attributiös 23e=

ftimmung etne§ im ^iominatiü fte^enben ^toimn^ ober ^ronomeug,

3. ^. Tleues £cben blü\)t aus hcn Huinen. €tn gekränktes

^er3 erf^olt [td? fd^rper. Unfer ©efang foll 5reube bringen.

Per JHönig Jäarl 3ur dafel fa^. TDir luftige (Sefellen 5ief7n

burc^ bie rveik Welt. ©. TOribiit II § 23 unb unferbftänbige

5Ip|)ofition (II § 24).

4. 3)a5 8nbje!t§präbifatiu (^räbifatSnominatiö) be=

ftcf)t au§ einem 5lttribut beö 6ubie!t?>, ba§ biefem aber nid)t un=

mittelbar, fonbern bur(^ bie 33crmitte(img eine§ 25crb§ beic^elegt

mxh, fo bafe e§ einerfeit§ eine 23cftimmung eine§ 9iomen§, anber-

feit§ eine 23eftimmung be§ 25erb§ gum 5Iu§bru(f bringt.

5. ®a§ (SnbjeftSpräbüatit) ift entroeber ein reine § ober t'ui

unreines, je nai^bem e§ o!)ne SSermittelung ber ^artifet at§,

ober mittelft ber inbentificierenben (glei(i)ie|enben) ^artifel al§

etngetü]§rt mxh.

6. 2)a0 reine, fotoie ha§> unreine ©ubjeftspräbifatio befteftt

entroeber an§ einem ©ubftantio (beffen SSertreter), ober au§

einem ^IbjeÜiö (beffen SSertreter).

7. ®a§ reine f ubftantioif d)e <Subje!t§präbi!atio mirb

eingeführt biiri^ bie ä)erba fein, roexben, bleiben, fd^einen,

blinken, }?et§en (= genannt werben), tituliert njerben,

getauft merben, gefd?tmpft n>erben, über^an^it burc^

35erba, bie im n)eiteften 8inn ein 23en)ir!tn)erben auSbrüifen (§ 21)

unb bie für fic^ allein feine ausreic^enbe 33el^au)3tung betoirfen,
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fonberu imbebingt ben 3ula| eines 9Jler!ma(§ nl§ gaÜittö t)er=

lansen. (S§ ftebt auf hk graqe 2öer? ober 2öa§? = 2Bic?

g. ^^. (Suftap 2lboIf blieb aud? in ber Crunkenf^eit feines

(5lü(^e5 nod? TlTenfd? unb Cl^rift. €r n)irb ein großer

Prin5 bis an fein €nbe fdpeinen. TPir fdpeinen redpt be=

glüdite Sdpdferinnen. (Eine ber merkn)ürbigften 5taats =

begebenfpeiten bünht mir bie (Srünbung ber nieberldnbifdpen

Sreilpeit. 3(^f)ei^e ber r ei dpfteTTTann in ber getauften IPelt. VOIU

fpelm von ber ITormanbie wirb ber (Eroberer genannt.

5d}iücv ift ber Sdpöpfer bes beutf(^en Cfpeaters genannt

njorben (^at.)- ^^^ Bettler kann ftdp in feinen Cumpen ein

J^önig blinken. Por allen anbern fdpeinet Jfpr ein ^elb (IX^L).

Der TTame bes Sonnenn^irts n^urbe ber ödpredien bes tanh:

voiks (©c^il.). Jeber bcn Reformierten bemilligte Dorteit bünhte

bcn J^atlpoliken ein nie 5U per5eil7enber (Eingriff in ilpre

2leligion (bf.). (Er bünkt mir mofpl ein J^önig (U^I.). (Er ift

mit Ifici^t ber meifefte J^önig 3U nennen. Jeber ^anbn?erker

\d}eint mir ber glüdilic^fte nienfd? (@tt).). TPie kann id? bein

fein, bin idp hod) n\d}t mein (bf.). Du bift mir en?ig ber

Deripajgte (l^örn.) Du bift bie (Seliebte bes Jünglings, (Satttn

n?erbe bem ITlann, Pflegerin merbe bem (Sreis! (^lat.). Per

Crinker erobert Stdbte unb bünket ftdp ein HTonardp ber

TDelt (§br.). ^aipbn beudpte bem Sreilperrn balb ein

alter Bekannter (Oftieftl.). Peit beudpte ftdp je^t ein J^ronprtnj

(bf.). ^Iplpons von 2lragonien mar beigenannt ber 2lftronom

(53örne). Per (Seift ift ein Cebenbiges, (Efpdtiges. Da Jfpr bie

(Elpat gefdpelpen liefet, mart 3lpr nidpt J\)v felbft.

Sltttnctfuttö 4* 33ei fid^ bünfen fann bQ§ 9teflejiü aU Satib

ober 5ilf!ufatit) aiifgefafit fein, ^ft e§ qI§ 3)attö genommen, fo fann nur

bQ§ ©ubieftgpräbüattö fielen, 3. 25. Jd? bünke mir ein Mniq. (Er bünkt

ft(^ ein 5ürft. SBirb ba§ 0^eflejit) ober at§ 5l!!ufatib ongefel^en, fo fann,

infolge einer Slngteid^ung an biefen ^afuö, auä) boS Dbje!t§präbi!atiü fielen,

3. SB. Stets bebünkt fid? ber S^abkr ben 25effern (^ofeg.). (Er bünkt ftdp

keinen geringen ^anbelsmann. Por feinen Hid^tern ^atte er fid? bisf^er

einen Selben Qebünkt (0lieP). — ^aä) Das f? c i fe t fann ber S'lominatit)

folgen, ober au^ angeglichener ^afu§: Der 6ultan Id^t fid? feinen pilau

bringen, bas f^ei^t in ber 6prad?e ber afiatifdpen J^od?kunft einen Brei

(93örne). @§ fönnte aud^ ^et§en: ein Brei. Wöltest du ansehen, wie
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Christus sin gewant, daz was sinen lip, vür dich spien (jpantlte) an der

marter — (®rie§!^.)-

8. 2)a§ reine ab jeftititfd^e 6u6ie!t§prabi!atit) ^at eine

au§9cbe()ntere 2ßern)enb6ar!eit, aU ba§ fnbftantioiic^e. ®§ MUefet

i'xd) a\\\m nn bie in 3iffei^ 7 genannten 3>er6a noc^ an anbete

5Berba betütrfenber 33ebeulung an, mag bie 2Birfnng eine t^at=

fäc^Iid)e, ober nur gebac^te fein, tüie gemad^t tperben, ge =

lafjen rucrben, gefunden werben, gead^tet (gefd^dl^t)

Tperbcn, gcTt)ünfd?t tDcrben, ferner bei 8^nont)men Don

fein nnb n? erben, icie liegen, ftei;n, leben, kommen, faf^ren,

n. a. Xa^ abjeftiDifcbc (SubjeftSpräbifatit) fte^t fte£ion§(o§

auf hk grage IPie befd?affen? ^. 23. HTeine Sreube wav
unbefcbreiblid?. Der Hlann tDurbe Idffig befunben. Du
fd^einft bebenhlid?, bod? bu fd?ein[t pergnügt (©t().). Jd)

fd?eine mir im rDilben (Eisgebirge verirrt. Der lt)inb be=.

J^arrte günftig (^(aten). TDalbfrduIein rr'ud;5 im Sd^Ioffe gro^

(Bebt.). Der bröf;nenbe Mang, ber ^aubi^en fiel meinem
iDf^re unertrdglid? (©tb.). 3d? n^ill mid? reid? unb feiig

bimhen (©rittp.). Der Seele J^ummer rt>irb bnvdi) Hebe Ieid)t

(§b.). TDinter unb Sommer ^tanb ber Baum grün. Unb fo

lag gebrod?en ber TPagen. €5 fiel;! gefd?rieben. Das 15ud}

ift verloren gegangen. Der ITId^ige tDirb öftere kalt genannt.

€s liegt mir krank ber Sol7n (8dbtl.). ITunmel^r ^tanb ber

qan^e l^erbftlid^e 25lumenreid7tum ungepftüdiet (©t^.). €in

Jäönig liegt gebunbenfd?onfed?5e^>n lange Jal^rTOl.). TDof^lftel;!

bas ^aus gejimmert unb gefügt (8cbil.). Jeber, ben x\)v an=

trefft, bleibt i?erl;aftet (bf.). ®er poet. ©pracbe gelpren an:

Der TDalb fte^>t fd^marj unb \d}weiget (erlaub.). Die (ödrten

blül^enb ftel?n (U^l.). Sein ^erj tduc^s il^m fo fel;nfud?tspolI

(= iDurbe). 3m mhd. fogar tot sterben. — 23i§tt)eilen ®rfa| be§

präbüatiüen ^^Ibjeftiöö burd^ ha§> attributiöe, g. 33. Der 5ürft

öffnete feine milbe ^anb unb f;)unberte jufriebener ITÜenfd^en

TDaren gemad?t.

Slnmcrfttttö 5* 2)a§ abieÜtöifc^e Subieft^präbüotit) f^ai, ba e§

nl)b. f(ejion§lo§ ift, bie gteid^e gform tt)ie bQ§ 3Xbt)erb. S)ie unten fotgenben

23eifpiele au§ ber alten ©prai^e aber beiüeifen, ba§ e§ fid^ l^ier nid^t um

ein 3lböerb, jonbern um ein 3lbie!tib im D^^ominattö ^anbeft.

nnmcttum 6* 5lu(^ ba§ äur ^Uaffiobilbung öermenbete 5|}articip II
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ift aU urfptüngtid^eS ©ubjeHöpräbifatiö 3U faffen, g. 93. 3d} n)erbe gcfdptagen

(= i^ trerbe ein gefc^tagener). ®a^er finbet fic^ im ahd. ba§ 5|>articip II

im ^affiO noc^ "häufig fleftiert, 5. 99. Zi grävön inti zi kuningön werdet

ir geleitte (3u ©rafett unb ^u .Königen toerbet i^r geleitet), Ir werdet

getoufit^ (il)r werbet getauft. Sat.). Gibet dinaz ist fon druhtine gihörtaz

(2)ein ©ebet ift öon bem §errn ert)ört. Dtfr.). Sus mit unredinu (burd^

3!Jlifet)erftänbniS) wurtun siu Oofep^ unb SOtaria) bitroginiu (bf.). Unf(e!tiert

:

Himi] ward mit sterrön bimälöt (bf.).

^nmcttun^ 1* ®a g e m a d)t werben mit einem abjeftiüifd^en

(fiejionätofen) ©ubjeft^prabifotio öerbunben merben fann, g. $B. Das 75iei

rvaxb flüffig gemacht, fo ttjerben auc^ anbere 93erba, meiere ben 'öegriff

öon „gemad7t Trerben" in fid^ fd^tiefeen, mit einem abjettiüifc^en ^räbifat§=

nominotio in ftejionStofer Srorm öerbunben, 3. 99. Die <liev mürben I7 a r t

gefotten (= gefotten unb baburd) l^art gemacht). Der Dieb warb tot

gefdplagcn (= gef(i)lagen unb baburd^ getötet). Sein 2luge mar r 1 gcn?eint,

al5 id? if?m an ber Cl?ürc begegnete (= feine Slugen l^atten gemeint unb

ftjoren baburct) rot geroorben). Über TTac^t n?dr' euer Schopf gef(^oren

glatt. Befen werben ftumpf gekef^rt (©ött)e). (ts würbe mand?er HTutter

Mnb von einem ^errn oft klug gefc^tagen (®ett.). ITTein £ctb ift kranft

gefeffer. Pic (Sldfer finb leer getrunken. Die armen paffagiere mögen

ftetf gefeffen fein (9iebtü.). So muoz er doch sterben tot (S)ietr. f^I.). Mir

ist ein junger rise tot geworfen (93irg.). Lüter als ein Spiegelglas was daz

golt gelicket (gepU^t. 93irg.). Manie beiden töte viel nider in daz gras

(9Külf D). Alle thie thes vanen huoten, thie vielen alle töte (9fiot.). —
S)erQttige objeftiDifd^e ©ubjeftäpräbifatide ^aben fa!titiöe 29ebeutung,

unb fotd^e SSerbo, bie gmei 9Serbotbegriffe in fic^ fd^Iie§en, nennt man

prägnante 93erben, 3. 58. 6id? toll raten = taten unb baburd^ mad^en.

9. ®a3 unreine fiubftantiöifd^e <Su6ie!t§präbi!atiö fte^t

nac^ einer großen ^a^i Don Sterben, bie ©^non^me öon fein,

werben finb ober im eigentlichen ober im übertragenen 8inne bie

99ebeutung öon qcmad^i n?erben ^aben, raie gelten, erf(f;>einen,

auftreten, l^erporgel^en, aufftel?en, leben, fterben (= im 2^obe

fein), n)ad?fen, ftel7en, liegen, angeftellt, berufen, eingefe^t, an=

gewiefen, erklärt, ausgegeben, gerüf;mt, gepricfen, bargeftellt,

TPerben, angefelijen (hdxad)kU befunden, gefül;lt, erkannt, gc=

wünfd?t, begel)rt, gefürd^tet) werben, 3. 25. (5e^)t Jf^r nid^t aus

allen Cetbensproben als eine J^önigtn f^erüor? (©c^il.). TX)allen=

ftetn mu§te ben Cruppen als ber alleinige ^err if^res Bd}idk''
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fals cx\d)cinen (©c^iL). Der jRönig ipar ein Ja\)v porf^er als

rcttenber (Engel erfd^tenen (bf.). Die Spanter, ber Bai^ern

ftol3er ^er^og ftel7en auf als Kläger roibev 6ie (bf.). ^id^t

als ein (Sedd^teter trat ^er3og Srieblanb ein in biefe Stabt

(bf.). Der Bauer konnte immer nod) als ein fd?öner IlTann

gelten (5liier6.). TDdrft bu bie drmfte Wirtin, xd) als ber

größte 5ürft ber TDelt geboren, 5U beinern Staube rpürb' xä}

l;erunterfteigen (bf.). ITiaria Stuart n)irb als eine Jftönigin

unb ^elbin fterben (bf.). 2lls jäönigin ber i)immel ]tanb fie

ba im (5lan3 ber Sonnm (bf.). Unter eud? Sd?dfern bin id;>

als bas graufamfte Ciev uerfd^rien (ßeff.). Die Beften unb bie

cEbelften ruerben gebranbmarkt als bes Canbes Perrdter (U^l.).

^ewex^ct follft bu n?erben nnö gekrönt als beutfd^er J^önig

(bf.). Piele meinten, bas (Beri(^t muffe entfd^eiben, als meffen

Jäinb ber ilnabe 5U honfirmieren fei (Olie^l.). •

SJCnmcrfUttö ö* 23ei qcnannirvexben = gerül^mt {auf^e^ä\}it)

rvexben fann u n r e i n e § ^räbifottt) fte^en, g. S. (£r (ber ©ofriftan) war

als frommer JTiönc^ qenannt, ifjm qutes 3eugnt5 3uerkannt (Ul)(.)- I>ie[er

TTIann (®tetm) barf in 2lbftd;t auf lebenbige TDirkung als ber erfte genannt

werben (®öt^e). (Sbenfo: 2l(fo ftam er rxad) ber Stabt, bie ben HTus^ateller

f?at, ber im qan^en welfdpcn £anb für ben hebten rvixb genannt (SJlüller).

Slittttetfttttö 9* S)er ©ebroui^ ber gleid^fe^enben ^artifel aU ift in

biefer S^erbinbung erft nl)b. üblicj^ geworben, wä'^renb int mhd. nnb im

frülieren 9i^b. aH nur tiergteidfienbe 33ebeutung !)Qtte = »ie. — 3m
gelioBenen @til unb in ber t^oefie erfd^eint nod^ |ente ba§ reine ^röbüatit)

öielfad^, n)o bie je^ige 5Profa ba^ unreine Verlangt, 3. $8. Jd? ftann if?m

nid?t ein fetter willkommen erf(feinen. Der TTIönc^ warb ftets ein frommer

yxiann erfunben. Jd? warb fiein pferb erfdpaffen; bennocf? trag iä) eine

:Bürbe (©^oi). Sremblinge fielen fie ba auf biefem Boben (Schill.). Daf^

icf? ein Bettler geboren werben bürfte! (bf.). (Ein gepricfener Pater ging

id? einfper (= tt)Qr iä}) unter ben Patern ber nienfd^en (bf.). (fine 5urie

wiü id? mitten burd? euren Fimmel gef?n (bf.). 2lf(^e lag ber ebelftc

Croer am Boben (@d^it.). So will id? ein Petbred?er lieber als ein Cf?or

von 3i)xen 2tugen gef?n (bf.). Doc^ bie bas (Opfer eures Swifts gefallen,

bie QCoten ftef^en nid?t mef?r auf (bf.). Der 5d?mudi ift mein, ein Moniq

werb' id? funfteln! (Ul)t.). (Er möge neunsig 3af?r ein Spott ber TDeiber

leben ! (ßeff.). ((Er) liegt of?ne n)artung ein 'Raub ber Sc^merjen unb bes

Cobes ba (bf.). Der lang erfef?nte 2^ag erfd?einet mir ein Cag bes Sd?rediens
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Stirb' rvebex niutter, XOeib nod) JRöntgiit (= rterbe bi§ p beinern 3;obe

tt)eber — @^af.). Jd? bin (Bux XOeib, wenn D\)x ntid? f?aben wollt, fonft

fterb' id? Cfure TTTagb (bf.). ^r ftef^t ein einfamer, üom Sturm entlaubter

25aum (Söiet). J^onnt id;) jeljt ein neugeborner JlTenfd) ins £eben treten!

(Körner). Du ftanbft ein hiarer Stern an meinem i^immel (bf.)- Dcx

erfte, 5er bin id? ausöemdblt 3um Mampfe (bf.). (Eine lebenbe Bitbfdulc

fa^ ber Sitte ba (Olebtt).) S)urc^ fein S)afi^en mochte er ftc^ gleidfifam pr

23ttbfäule). Unb [o ]a^ ex eines (Tages eine Ceidpe ba (= er tt)ar pr

ßeid^e geworben). Du ftef^ft r>or meinen klugen nod? bas Minb (ßf)am.).

— S^n ber ^rofa fet)tt als meiftenS in 25riefunterfd^riften : 3d) bel^arre

meines lieben Detters ergebenftc Dienerin unb (Tante (ßloub.).

10. Unrctne§ a bjeÜtüifd^eS 6ubie!t§präbi!atit) finbet

fid) in berfetben Sßerbinbung, tt)ie ba§ fubftantiüiWe, g. 23.

Der nienfd^ gilt als befd?rdnkt. I)ic 5ad?e erfd?eint als
^

5n?eifeIIos, n?trb als ertebigt angefel?en. Die ganse Unter--

fu(^ung TPurbe als überflüfftg betrachtet. Dtefer (5e\d)ma(k

TDtrb als unangenel;m empfunben.

5lnmct(ttttö 10* 3^1 unterfd^eiben t)on bem ^IJräbifatit) mit als i^t

bie 93ergtei(j^ung mit n)ie, 3. 29. TPte eine Schlange, bie auf meinen Höfen x
if?r giftiges Perberben ausfpriijt, erfct?eint er (ber Orötfter) mir in mand^ent

wadjen €xaum (^örn.). 2)ur(^ mie tüirb ber i^örfter nur mit einer ©d^Iange

bergtidien; burc^ als aber mit it)r ibentificiert. — 2llte§ als =
irie, 3.23. Si dühte als (= loie) ein vergende troum der unstaeten werlde

biben (29eben. ^aff.) Den vili tiurlichen man muge wir als ein spiegel

(mie ein ©p.) ane sen (5lunot.) ©0 bi§ gum Slnfong unfereS S'^btä.

^nmcvtun^ tu Stalle fte^t, n^ie fdfion § 30 ern)ät)nt, bem ^Prabifotib

ba§ 3lbpofttiö (bie 2lpt)ofition). @in ^rabÜQtiö ift anjunel^men, roenn X

ba§ ©Q^öerb au§ fein, werben ober au§ einem ©t)nont)m baoon beftel^t, ober

bie Sebeutung be§ 23ett)irfen§ enthält, in welchen ^yäüen für ha^

S3erftänbni§ eine näliere 23eftimmung unbebingt nötig erfc^eint, unb eine

5lbtrennung berfelben burc^ eine ^aufe nicfit ftattfinbet. ©iebt aber ba§

SSerb für fic^ fc^on einen an^reid^enben ©inn, in§befonbere n)enn in ber

23eftimmung eine 3eit=, ®runb=, SCßeife^ S9ebingung§angabe hinzugefügt

mirb, f tt)irb biefelbe aU reine§ ober unreine? 5lbpofitib aufgefaßt. 2tnna n>irb

im £anb befungenals bie allerfd?önfte 5rau(Senau.)— §ier befte^t ein $rQbifa=

tib, tcenn ber ©inn ift : fie tt)irb im ©efonge baju gemac^tj; — bagegen 5lpbofitib,

menn fie befungen tt)irb, »eil fie bie fd^önfte gtau ift). din Hebeü hdmpft

mein iiesko? Dir felbft ein (Scf^eimnis n?ud?feft bu \)iex auf (©d^iü. =
a}Iol5, 9leu]&0(ibentT(^e ©rominatil. II. 20
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tnbem bu tnarft). din TLb^eoxbnetcv bex qan^en ntenfd?f?cit umarm' icf?

Sie (<5i^tl.). X'äs hinöifdpe ®elüböe erneut' 16} je^t als TTTann (bf.)

Dd} kam, ein fcbled?ter Heitersburfd?, aus Jrlanb nacf? Prag mit meinem

J>errn (bf.)- ^<^ f^f?^ ^^cl?» ^^^ ^^^ berabfinkft, ein lebenbig Begrabener,

in bte fdpaucrlid^e 0ruft ((S^iU.). 3l^3po[itiö unb ^räbüatiö beifammen:

Beireis qab feiner (Satantcrie bie Qan^ eigene TDenbung, ba^ er fid) als

cf?emaliger Perel^rer ber TTTutter, als leidiger 5reier ber Cod?ter ober rtid?te

barjufteUen wufete (©öffie). feerr, kein Srembling von bir, erfdpeine id?

f7eut ein (Sefanbter (^t)r!.). Piefer Brite kann n?eber als £orb eine (l\)xe

bex Tüation, nod? als Bifd?of eine 3ierbe ber J^ird?e genannt merben

((^eume). (Js gilt f?eute, ntd?t nur ein Surft ju fein, fonbern aud? als

Surft 5U regieren (9tebn) ).

^nmcvtum 12, ©tott be§ ©ubjeü^probifatibg fte^t nad) einigen

2}erben, tt)ie gelten, gef?alten (ausgegeben, bettacf;>tet, angefef)en) iperben

V nortt)örtlid^e§ ^räbüatiö mit f ür, g. 23. Cicero gilt für ben größten römifdpen

Hebner (= als ber größte H.), Quc^ bei ^tbjeftiDen, g. $B. Dex Vflann gilt

für gelef7rt. Die TIad7rid?t ift für n?al?r gef^alten (aufgenommen, angefef^en)

irorben. Unb for bem 6tuf?le biefer \xb'^d)cn Hid^ter n?erb' id) für blinb,

für ungerecht erkannt (Ul)l.). 25ei anbcrn Sterben tritt ju ein, rcie bei

mad?en, n>äf?len, nehmen, ernennen, 3. 23. 6auC würbe 3um J^onig ernannt.

S)abtn ge'^ört auc^: ^u ^a}te fein (ze gaste sin), ju (Seratter ftef?n = ©e=

ratter ftef?n. 2lnmut mar fonft if?ren 3ügen ju eigen.

Sltttncrfttttö 13» 23ei werben fann ftott be§ ©ubjeftspräbifatiü^

gur ^eröorliebung be§ 3iifton^e§, in ben boö ©ubjett übergebt, anä) bie

^räpofition 3U ftetien, 3. 23. Der Ceib mu^ mieber ^u Crbe werben. £eiber

A ift bie Jlieimat ^ur Srembe bir geworben (Bdjii.). Il»ier wirb ber Heid^e

^d}neli 3um Firmen, unb ber ilrmfte bem Surften gleid? (bf.). Durch

wip und spiles liebe wirt manic man ze diebe (f^reib,). Ir honec ist worden

>^ z'einer gallen (25ßolt^.) Ich ze herren niht enwart (9Jlin.) — unb ftott bec

8ubjeft§ !ann bie Umfd^reibung mittelft aus gebraust tt)erben, 3. 23.

2lus bem Solbaten kann alles werben (©dritter). TPas foH aus beinen

Jäinbern werben? (flöten). Waz ouch üz im sol werden, daz ist dir un^

bekant (2Cßolf A). Waz sol min (au§ mir) nü werthen ? (0lol.).

^inmcvtum 14* über fteHbertretenbe^ ?lbberb, 3. 23. (Tüie wirb er

fs^ genannt? Der JSönig ift oft fo unb ift's von Jugenb auf gewefen. Nu

sage, wie bistü genant?. Also hat si mir genennet sich (SlJlinn.) Sol ich lange

alse sin? (bf.) f. § 23 %nm. 3: über am beim ©uperlatiö, f. § 28 Slufg. 2.

^itmerfung 15» @ine befonbere 23efprec^ung erforbert bie ^on»
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ftru!tion her fSzvha, bie regelmäßig mit bem @ubie!t§^räbi!atiö üerbunbeii

tüerben, für gm ei O^äEe: 1) tcenn fie im :^nfiititit) unb 2) tüenn fie im

^articip fielen. 2)arQn fd^Iießt fid^ bet ^aü, wenn ftott ber SSerbo bie

öon i^nen abgeleiteten ©ubftantiöe eintreten.

1. ^ei ben ^nfinitiöen (mit ^u unb ot)ne ju) ber angeführten

SSerba roirb ber 5Präbi!at§nominatiü feftge:^alten, g. 23. (Es ift nicl?t jebein

gegeben, ein (Selel7rter ^u fein (werben). Dcv J^orfar jmang ben (Befangenen, -

ein Jxduber 3U werben ($^rf.). Der priefter forberte ben (5ried?en auf,

ein treuer Sof?n feiner J^trcJ^e 3U Ueiben. Dev Äaifev (^erbinanb) fprid?t

fid? bas Tlzdjt 3U, als oberfter Sdpiebsmann unb Hid?ter jmifdpen beibe

ftreitenbc Parteien 3U treten (©c^il). (bönnt mir ben Kuf?m, (Euer 2lnrpal

in btefer 6ad?e 3U fein (ö. steift). Jd? werbe es nid?t bereuen, ber Hitter

eines Homans gcwefen 3U fein (^fef.). Das wa^re (Slüch allein ift, ein

red7tfcl7affner TlTann gu fein (®ell.). (Erlaubt ber Dirne, mir eine treuetgene

Braut 3u bleiben (^örn.). ^ie% (5oÜ nici)t JTTenfd? bid? werben? (^br.).

TTi(^ts ift mir tf?örid7ter rorgehommen, als mein eigener 6d?erge 3U werben

(2t)üm.). (Es ift nid?t immer leid?t, ben Untergebenen ein gered7ter ^crr

3u fein. Sic \}ie% mid? i^r ftoljer Hitter fein (OteblD.). (Es ift boä) eine

jdmmerlidpe ^Holle, ber ^afe fein muffen auf btefer IPelt. IPie rüf?mlid?

tft's, von feinen 6d?d^en ein Pfleger ber Bebrängten fein ! (CSeß.). Sie l^iejä

mic^, if?r ftol3ec Hitler fein. ITTein 5reunö lef^rtc mid), fein ^Ibfokat fein.

— 5lur bei bem üon laffen regierten ^nfinitiö tritt 'häufiger infolge einer

It'afuäauögleid^ung ber ^räbüatöaffufatiö ein, alö ber $räbifat§nominatiü, ^

5. 33. ta% mid? beinenj^ngel fein. Sie laffen (Bott einen guten ITTann

fein. Du fjaft mid? als einen ef?rlid?en (Sefellen gelten laffen. taf^i euren

2lmos einen TTtaler werben. £a^ bu mid? ben Stdrkften fein. 3)oc^aucl):

®, lat3 mid) ni(^t ein ftrenger Pater fein. £a^ mid? ein neuer (Elibu </

werben, ^ft bo§ ^räbüatit) o!^ne ?lrtifet ober abfett. SÖeftimmungäWort

(fal)l), fo fte^t nur ber 5Jiominatiö, g. 23. Cafe mid? enblid? einmal )7Tenfd?

lucrben. £afe beinen 6ol7n Solbat werben. 20Öeitereä f. ^nfinitiü.

2. 23ei ben 5|J a r t i c i p i e n ber angeführten 95erba wirb, wenn fie fetbftänbig

(b. :^. appofitio) gebraucl)t finb, ber ^röbifatSnominatiö feftge^alten ; ftefjen

fie aber attributiö, fo tritt bi^tneilen ä'afn§au§glei(^ung ein (©enetit), 2)atiö

ober Stffufatiü), ä- 33. TDir freuen uns be=> (Öuedifilbers, freier lt)ille g,enannt. ^

6ad?fen würbe bemTTtarltgrafen von Branbenburg, 3tlbre(^t ber 23dr genannt,

übergeben (Sc^il.) Unfere 5reimbe entfernten fid;> mit einem fd?le(^tn?eg ber
,

25aron gel?eifeenen (genoffen. Die TPorte biefes als Harren (Harr) allgemein an^

gefeigenen JTTenfd^en bebenien nichts. Diefen längftr^onuns als eJ?rlofen TTTen=
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fd?en ernannten Saft TPeifcn wir aus. 2tm minbcften ift 5d;>reien notruenbige

Bcfttmmung be5 Ü>el6en, als ntenfd;> betradptet (gerbet). Dornef^mlic^üerab^

fd?cue i(^ basöefc^öpf, berTItenfd? genannt (bf.)- ^Veid) unerf?örtc "Reben gegen

öen (3D^a^omet), ber als propfpet auf dxben angebetet, vom fhimmei uns

bie f^eU'ge 25otfd?aft bringt! (@ött)e). ds verbreitete ^id) ein (Seriic^t von

bem Cobe bes (ßrafen ^augn?i^, frül7er als tf?dtiger unb gefälliger JlTiniftcr

anerkaftnt (©öt^e). (^inft ipütete eine peft burd? (Europa, genannt bcr

fcj?n?ar3e Cob (l?lop.)- '^^^ ^etdriftcn, bie l?eilige 5d?ar genannt, wav

nur 3U fterben, nid?t ju ftegen vergönnt (23örne). (Eine gro^e Sd?ilbkröte

geigte man uns in ber TDeite, burd;> unferc 5ernröf?re als ein lebenber

Punkt )Pof?l ju erliennen (©eume). (Einen großen (Einbruck auf bcn be=

brof?ten unb (Sraf ((trafen) TDarnau genannten jungen (Civiliften riefen

biefe IPorte nid?t fpervor (Otomangt). Die (Erteilung bes Heligionsunterrid?ts

burd? ben als geiftlic^)er (geiftlic^en) teurer angeftellten ^errn Wei^ ift

angeorbnet. Die Hegierung f?at ben als ruffifc^er (Sefanbter (rufftfd?en

(Sefanbten) nad) £,onbon Dorgefd^lagenen Baron abgelef^nt. JTÜan folgte

bem als graufames Perfal^ren anerkannten (Sebote. Sie f?atte keine ITeigung

/ 3u bem allfeitig als bxavcx (— cm) ITtann gefd?ilberten Jo^epf). Einen

^ guoten vater hat er, genennet Dionysius unb boneben Dionysium (^^aff.)

i^n 3lb'öängtgfeit bon einem SSerbatfubftontit) (rcie (Ernennung,

Wa^ji, Beftdtigung, Xfeftallung, Beglaubigung, 2tmpeifung, 2lnftellung,

Perkünbigung, 2tnpreifung u. f. tt).) ftct)t ba§ urfprüngUc^e ^röbitatSnomen

mit Qt§ im ^lominatiö, 5. 23. Die (Ernennung niüllers als t)orftef?er unferer

5d?ule. Die Beglaubigung ^ofmanns als beutfdper (5efanbter. Überein=

Y ftimmeuber ©enetit) ift feiten gettjorben, 3. 23. Die VOa\}i bes üerrn 5d)u[^e

als Bürgermeifters, 9^ux: ITTeine (Ernennung als etfter Cef^rer folgte

balb. Jd) erwarte meine 2lnftetlung als erfter £ef?rer. Jf^re XDa\}i

als 2tbgeorbneter freut mid?. — dagegen otS 51 p p f i t i n : Die 2lnftellung

TTTüllers als tüd?tigen Spradpkenners an unferer Uniüerfitdt f?at allgemeine

2lnerkennung gefunben. S)oc^ aud^: Die 2tufgabe 6d;>illers als (3e)d}id)tS'

\ U\)xex in Jena beftanb barin — (bie tonjunftioneHe ^lüffoffung öon als

= aU er ©efd^id^tötefirer tüor — fd^tuebt no(^ tior). Die Bebeutung (Eiceros

als Perfaffer pf?itofop^ifd?er 5d?riften ift unerl^eblid?.

11. ®er D^omtnatit) aU %ppo\\üon fte^t teit§ mit 23e3ug auf

einen D^ominatit), teil§ a(§ ©a|appofition, teils q(§ eingefd^altete

(parent^etifc^e) 5Ippofition, 3. 2S. 3um JRampf ber ll:)agen unb

^e\änqe 50g Jbi^kus, ber (Sötterfreunb. 3k TDalbfrau n?oIIte

^eribalb bas (Selorfi i:)erf(^neiben, ber \)öd}^U 5d}imp\ eines
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(Beiftlid?en (= tcag - trar). Die Sage von Cell ift in Sd^illers

Dvama — jmeiter ^lufjug ivozWz Scene — eqdl^It. ©o: Die ^
(SeieII|di)aft beftanb aus Järiegern unb Diplomaten, alles be=

beutenbe perfonen, jeber ein bebeutenber HTann. ©. felbftän-

btge 5lp|)ofttion.

12. S)er 25o!atit)nominatit) bient (al§ eingefc^obener unb

barum aufeer aller 25erbtnbung mit ber ©a^!onftru!tion ftel}enber

<^a|u§) SU einer 5lnrebe, einem Anrufe ober ^u§rufe. ©r

!ann mit einer Snterjeüion öerbunben fein ober nid)t, 3. 29. TDie

feib Jl^r glüdltc^, ebler (J5raf! Unglücklid^er, voo kommft

bu 17er? (D 5ol;n, ber Seinb ift riei'enftark. 5af;r n^of^l,

^\x golb'ne Sonne, bu q,z\)\i 3U beiner Hui;! Süfeer, Qolb'ner

5rül?ltngstag! Jnniger Preis fei bir, Unerforfd^ter unb )X\k--

erfor|d?lid;)er ! Das Polk perfammelt ftd?, man kommt bid?

5U umgeben, ebler (ßreis (©t^.)- Dir, mein Pater, mu^ id?

ber erften SteEe \)o\)z TPürbe fiebern (bf.). ® f^bes (Setrdnke,

drmlidi)e Sd?menke! (U^L). Dir mö(^t' id? biefe Cieber

meil^n, geliebtes beutfd?es Paterlanb! (bf.). (D ^w. 2lusgeburt

ber ^ölle, foll bas ganje ^aus erfaufen? Cebt mol^l, il^r

35erge, if?r geliebten Crtften ! 3\)x traulid? ftillen Cf)dler, lebet

n^ol^l ! TPas rief bi(^, Unglüdifeliger, in biefe lt)ilbni5 f^er ?

Du liebes j^inb, komm, gel; mit mir! l)o&) bir, nid^t minber

liebes J^inb, bir fei ber Pflug gegeben! HTorgenrot, leud?teft

mir 3u frül^em Cob! (Ö jäönig ^arl, mein Bruber l^ef^r! ®
^(x% id? flol; pon bir! TPel;' eud;, if?r ftoljen i)allen! Per=

TPÜnfd^tes Cier! brid?t enblid? Haufens (Srtmm laut fdpeltenb

aus (©c^il.). (D trüber, bunkler Cag, ^\x Cobestag t?ort fo r>iel

Caufenben (§. ^eift).

Slnmetfung 16* 23i§n)eilen fielet bie 2lppofttion in gletd^em @inne,

3. S. ^allo! nun enblid? \)aV ic^ 6t(^ Perfludpten ! belüftet bid) nad?

meinem Jainb, Perrudpten? (ßenau). — x^^rogtic^, ob 3lppofition ober S3o!attü,

3. 25. Dx^}, arme 5reiin6tn, n?er6' \&) nid^t mef?r fefpn.

Slnmctfttnö 17» So we dir, tiutschiu zunge, wie stet din ordenunge

!

(2[öalt^.). Richer got der guote, wie sol ez mir nü ergän? Ott).). Heil,

magad zieri, thierna so scöni, allere wibo gote zeisösto (liebfte. Dtf.). —
2O0 roir bei bem auf eine ^erfon besogenen 5lu§ruf ober 5(nruf ben be=

ftimmten ?lrti!et fe^en {I>(x'=i fd?öne TPeib !) fte'^t mhi. gerne boS ?PetfonaI=

Pronomen ber 3. ^erfon im Stominatit), 3. 23. Si wundervol gemachet wJp
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daz mir noch werde ir habedanc! (^q§ lüunberüoll geirf)Qffene 2ßeib! SlÖalt.

Er saelic man, si saelic wip, der (quorum) herze ein ander sint mit triuwen

bi! Er saelic man, der iuwer (der Mäze) lere hat! (bf.j- Nu biten wir die

niuoter und ouch der muoter barn, si reine und er vil guoter, daz si uns

tuon bewarn (bf.) Waz eren hat vrö Böne, si reht iu vastenkiuwe! (t^often»

Ipeife bf.)- Er schale, der triege sinen herren! (bf.)

^Inmevtnn^ 18* 2)er SSofotio, ber qu§ bem ©tomm be§ yiormm

beftanb, unb in ber Uxfprat^e nur für eingetne ©tommfloffen epftierte,

btente o^ne Oiücffid)t auf ben 5^umeruö 5um Slnruf überi)QUpt. ©pöter

erft trat beffen 23efc^ränfung auf ben 5lnruf einer eingelnen :^erfon ein,

unb bie befte'^enbe f^orm galt bann qI§ aiofotiP ©tngulariö. f^ür ^uqI

unb ^lural biente bann an beffen «Stefle ber D^ominatii). ^sm 5IItinbif(^en

roar ber S^ofotiP nur im Singular unb ba nur in einigen ©tammffaffen

üotn 9iontinatiP unterf($ieben, unb im @ried)tf(i)en unb Sateinifc!^en beftanb

ba§ nämti(^e S3ert)ältni§. 3m ©otifc^en fiel ber S3o!otiü meift mit bem

SfiominatiP gufammen, nur im ©ingular einiger S)e!(ination§!(affen ift ein

Pom ^lominatiP Perfd£)iebener 93ofatiP Porl^anben, ber mit bem Slffuf. über=

einftimmt, g. Sß. Pon dags 33of. dag, üon harjis §eer 23of. hari, üon balgs

S3o!. balg, Don sunus Jßof. sunu. Slber fc^on im abd. wirb ber 23o!at.

burd^gängig burd^ ben 9'^ominatiP öertreten. So mar e§ im mbu. unb ift

eä l^eute nodE).

13. ©in abfoluter Ü^ominattP, ber, ni(i)t etnbe;;ogen in

bie 6Q|!onftru!tioii, al§ ©a^abfd^nttt bie ©teile eine§ mit bem

Sßerb fein Quf^ulofetiben UmftQnb§nebenfa^e§ einnimmt, Ijäufig

in ber ©eftalt einer )3artttiPen 5(ppofition, bient gar nic^t feiten

in ber l^entigen ©prad^e gur anfc^aulicöen ^lusmolung einer 25e=

f(f)reibung (S(i)ilberung), 3. 33. Dir ift ber alte niüller bekannt,

bettlägerig ins 5n)an5iöfte Jal;r, ber (Seift nod) kräftig, f^eiter

unb klar (^Itam. ®er ©eift ift ein Steil be§ SubjeftS „ber alte

ITlüller"). nieinem ^errn exUü\)t ein ein^'ges (Eöd^terlein, ihr

£eib von l^olber Schöne, an J^leinob reid) i\)v 6d?rein (Dlebro.).

,^ (Er 5ief?t I?tnau5, iai7rau5, jaf^rein, bas 2lug' fein 5d)tt?ert, ber

2lrTn fein 6(^tlb (bf.). (Ein 5ug t?on j^apalieren, blank ber

Babel, militdrifd? rürfiten fte an (©(^eff.). Die (ördfin ging

/^ ^uxüdk 5um 5(^lo§, in i\)xen 2lugen fieberl7after (5ian^ (= in=

bem ©lang voax). 3ft bas ein Dold?, was xd) vox mir er=

< blidie, ber (griff mir 3ugekel;rt ? (S)er ©riff ift ein Seil be§ ©oldfjes).

Der (Breis auf ^)o^)em Hoffe, rechts unb links ein Jäapellan

(== inbem mar), 3ie^)t ^jalb £eid?' aus feinem 5(^loffe,

y
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SKnmetfttttö 10* (5benjo: Dod) unfer ®raf — was tf^dt er i^t?

Por tf}m bev tote Sol^n, allein in feinem Seite fi^t ber ®raf (@(f)iö.)-

(£r kam, ein fc^öner j^üngling, voU (^rnft fein (Sang un5 majeftdttfd? (bf.).

(Enblid? fo hommt ber (Sraf f^ergefaf^ren, ber TPagen fd^mer hepadiU i>orau5

ein leitet (bf.). diu (Enqd hommt, bie 5lüötein (Solb, ber guten Jftinbern

lohnet (®ötf)e). Die 2trmee 50g über bie Brücken, alle ®efx(^ter büfter,

jeber TlTunb Pcrf(^loffen (bf ). (Ex fielet bie beiben Httter baffer traben,

fd?n?ar3 bie 6d?ilb unb Speere, ifpr ganjer ^lufjug fd?le(^t unb fd?einlo5

(SBiet.). Der Burfd? ftunb ba, bie (Öl?ren ellenlang, ber TXadien kurj, ber

Hüdten ^od? unb etn?as krumm bie Seine (bf.). Jm TPalbe bort erfi^ienft

bu mir, ber Hafenpla^ bein Heid? unb beine J^rone bu fetbft (©rillp.)

3ä} gel? ins Dorf l?inau5, allein unb nt(^t einmal mein ^unb bei mir

(2luerb.). Dann erfd^eint eine Cdnjerbanbe, bie paare als Jltof^ren rer«

fileibet (IRie!^!). TPer auf TPogen f(^n?ebt, fehr ledt fein Jftaf?n, ber benke:

(3oit f?ilft mol^l gleid? (gouqu^). JlTein 5reunb! 2im Cifdpe fitjen iPir

^ufammen, nid^ts jmifd^en uns als reiner, golbner TPein (9^ret)tag)..

14. Unabhängiger benamfenber 9f^omtnatit), geroöftnlicf)

mittelft ^2(nfü^rung§getc^cn fenntüd) gemacht: Die ÜTenfc^en fagen

nid)t „ber ftol^e ^a\)n," fonbern immer „ber ftolje Pfau."

Der 35aron \)at mid? „alter Börne" angerebet. — Der ötdrhfte

TPirb bas (Dberf^aupt ber übrigen. Wenn id) ber Stdrhfte

fage, fo tft nid^t bie Kebe pom ötdrhften an jknodjzn unb

6el?nen. — Dem großen Burfd^en fagte man im Dorfe nur ber

kleine Cöffel. TPas koftet's, wenn man 3U einem Spi^buben

fagt „el7rlid7er HTann?" (§e6el). 3n bem £uftfpiel „bie 5drt=

Iid?en Vexwanbkn" habe id) piet qdad)t.

^nmevtttn^ 20, föbenfo: Tüeld?' 5euer fuf?r in beinen TPangen

auf, al5 id? bas Jupiter ausfprac^ (Sd^ider). Don JTTaffias t?on (Sali,^ien

mit bem Hamen „ber Derliebte" fa| im (Turm üon 2trjonilIa (Uf){.). (^f?r*

mürbiger HTann! Jd? nJÜrbe „el^rmürbiger 5reunb" fagen, wenn — (ßeff.).

)Uan f?ört ^bex TDolf unb bas Camm"
;

fogleid? n?ei^ jeber, was er f^ört

(bf.). 3lbbata (Cafti recitierte eine feiiier Ttot)eIlen, ber (fr^bifd^of t»on

Prag (®ötf)e). Cell mar befonnen genug, fein „lieber ^err, lieber ^err"

3U fagen (SBörne). I>a% ber Doktor menigftens „^err erbdrmlid^er n?id?t"

3U mir fagte! (^eine). (£r lie^ ein 6(^aufpiel „ber alte Ötubent" aufführen

(§eine. ^^id^t gu empfehlen: dx lie^ „ber alte 6tubent" auffüf^ren). Die

Leitungen burften natürlid? nid?t ^err TDalbmann fd?reiben, fonbern nur

^err TD. (§eine). — Gast unde herberge muoz man sich vil dicke schämen
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(ber IDortc (i5aft unb Verberge. SBattl^.). Er hat den namen der guote

sant Michel (23ert^.). Wolfhart sprechen die liute mir (= nennen nti($. S3irg.)

So leret Ritterlich geselle sin unt wol bi liuten zemen (^Jiinn.) Einer vräget,

warumbe ich dich heize du (9[)Hnn).

15. S)er 9^ominattt) erfd^etnt auc^ in freifte^enber

(ana!ohit&if(^er) ©eftalt: 9^i(f)t fetten tüirb nämlic^ ha^ 6e=

beiitutigStioEfte Söort be§ (Sa|e§, gum Sn^edf ber <g)ert)orftel6ung,

außerhalb ber rRonftruÜion im Sflominatiti an bie ©|)i|e beö

©Q^e§ geftellt unb burc^ ein entfprec^nebeö gürtüort (^erfonale

ober ^offeffiö) mteber aufgenommen, 3. S. Deines (Glaubens

Cebenskern, fein £id?t unb (Dbem ift Perneinen {?fi^h.). Das

Ö)efpenft roeld^es (örillpar^er auf bie Büf?ne gebrad?t, v:>eld}en

bramatifdpen 3we(k vooük er bamit erreid?en? Der altere

jener beiber Jünglinge, rDir fanben i^n am Stranb (©riß.).

Diefer ^0^, bem ha mit frol)er Bruft entgegen trittft, kannft

hu i\)n graufam beinern ^inb perrDeigern? (^örn.). Der

(Saul, ber jiel^t, auf bcn fd?ldgt man (^uexb.). €in ITIann

mie bu, mas kann bem haxan liegen? (bf.). Der Sd}aben,

ben \})v mir getl^an, id) l^atte Ueine ßd)uib baxan (8imr.).

Ja, ein berber unb trorfiener Spa% niä^ts qc\)t uns barüber

(6(^il.). Der f;eilige TTepomuk, obgleich er von Stein ift,

meint man bod), es muffe i()m fd;)rDinblig rt)erben (§ebel).

Die Doxnm, bie in beim Seele brangen, bn l^dtteft i\)xen

ötad^el nie empfunben ? (3ebl.). Dod) unfer Pod, feit Jahren

errDdgt fein (öeift bie gefdf^rltd^e CaufbaF)n.

3lltttlcr(ttttÖ 21* Sin lant und sin ere, da bat er in herre über sin

(®otfr.). Die Hiunen, der garte sich (rüfteten fid^) zwei tüsent (5^ib.).

Die arabischen siden wiz alse der sne, darin si leiten steine (bf.). Liute

unde lant, des habent sie sich getroestet (®ubr.). Der gemeiner dienest,

den des küniges man dem künic Hetelen täten, da von er gewan michel

ere (®ubt.)- Die riehen werden töten, der wart so vil von dan getragen

(ßlage). Der selbe kleine wagen, da müezent diu kleinen kint üf zuo dem

himelriche varn (55ert^.). Die zweifboten (Slpoftet), der was einer niht, er

enhaete vil zwifels (bernidflt ^atte. bf.) Dazlant, da ich gezogen bin, da istdersite

niht also (®otf.). Unser leben, unser geburt und unser lant, dar umbe ist ez

also gewant (bf.). S)tefe ^Inafolnt^ie ift nralt unb finbet fic^ fc^on bei

Dtfrib: Ther man, ther thaz wib mahalta (el)elid)te), was imo iz harto

ungimah — (i^m Xüax e§ fe^r unangenet)m).
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Stnmctifunö 22* 3ltte S5eifpiele be§ fubftantiöifc^eu ©ubie!t§=

präbüatiöS: In jugundi ward si (SlnTto) wituwa (Otf.). Ich wil ouch immer

maget gän (tt)i(I Jungfrau bleiben, Olot^er). Aller v.ibe wunne, diu get

noch magedin (ift tioc^ tjeute SfUttgfrau. SOHimej.) Sin vleisch ist worden

erde (bf.) Durch daz (tüeil) er videlen konde, was er (SSoÜer) der spile-

man genant (91ib.). Sin bruoder ist geheizen der degen Gelpfrät (bf.). Ze

Kolne was er gewihet bischof (3ltinoL) Got erstuont von dem töde wärer

got und war mensch (®rie§^.). Er wart ir man und si sin wip (S)iet. ^L).

Der wart mensche von der reinen frouwen geborn (23ert£).)- Er ist gast,

ich bin wirtin (^orc). Ir dunket mich ein guoter man (^arc). Du bist

ein bode her gesant (flottier). Wip sint aller tugende füegerinne (SJlitin.).

Ich bin genant der künic (2öoIf S)iet.). Ich was ein vrouwe gezalt

(Söolf 2)tetr.). Daz dunket mich ein wiser rät (9}irg.). Gotes sun mensche

an dem kriuze erstarp (9Jlinn.). Cornelius was bäbest gesetzet (5J)Qf|.) Si

wart vögetinne ze himel eikorn (9Jltnn.) Du bist gesungeu unt geseit

daz lamp (9}linn.). Er was mensche dri unt drizic jär bekant (bf.). Ich hie

lige ein ungeloubic beiden (^aff.). 3ta^& fonimenb iitiferem at§: Du sah

niht me als min tohter sin genant (^Clfj.)

^nmcttnn^ 23* 23ei sin gel^t oft ez bem ^Präbüatiö öoraus: Der

künec sprach: Sit ir'z der recke, der nach uns hat gesant? (®ubr.). Er

sprach: lä bin ich ez der (SJleier). Herre, ich bin'z iuwer kint (bf.). Sint

ir'z von Berne des herren Dietriches man? (5ll)jf).). Birt (feib) ir'z der starke

Dietleip? (S)iet. ^L). Sit ir'z der künec? (93it.). Ich erkenne dich, daz

dü'z diu küniginne bist (Sert^.). Wä nü Tot? du nim mich hin, sit ich'z

der ungetriuwe bin (@(f).

^nmettun^ 24* 2llte SeifptelebeS ob jei tibi fd^en^räbüatiüQ : Er

(^ofepf)) was in sitin fruater (tüttder) ioh heilag inti guater (Otf.). Nu wird

thü stummer. Thö ward mund siner sprechanter (bf.). Er lebet gesunder

unde vrö (®otf.). Swä ir der lip blözer schein, da ersach si her Iwein

(3'tt).). Vor äbendes stunden wir werden vil lihte töte funden ((Subr.).

Die erde, da er siecher üfFe lac (2lrm. §ein.). Er ((Sigfrib) lit vor (feit)

manegem järe ze töde erslagene (9tib. fc^tüadE), feltener aH —er ober un--

fleftiert). Er saz gesunder under den lewen (@rie§^.). Min kneht, der liget

in minem huse siecher (bf.). Er dort sinnelöser lac (23it.). Frou leschüte

kiusche erkant (Qt§ !eufc^ befannt. ^arc). Die herzoginne lieht erkant huop

Gäwän üfez pfert (bf.). Sin herze dicke trüric stät (f^reib.). Nie gölt so

klär geliut ert wart in dem heizen viure (30'liiin.)Ich wartguotes rieh gevunden

(£if.) Augustinus was ein unwaeher (unfd^ön) in sin selbes ougen (^aff.) Swer

sich besiht in spiegelglase, den dunket krump sin selbes nase (S^reib.). Maneger
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schinet vor den fremden guot und hat doch valschen muot (SOßoIf^.). Er

gestracter vor im lac (Oiab.). Din lant lit nu erbelösez (^lage). Der

wagen stende bleib (^afj.) Stürbe er toeter danne tot '(^Jlintt.) £)ft

fubftantiüiert : Du muost sin der verlorne (öaurtn). Er ne tar mir niemer

bestän, wand er ist ein tumber (3ltej.). Ich dühte in der tumbe (^arc).

So was er der verkoufte (bf.). I^ic warn in allem strit die kecken (2ßQt.)-

Sit niht der vertagende (Sitc^.). Er ist niht von adel der geborne. (SJlinn.)

21

1

tradiert: Mich dunket niht so guotes, so diu rose (9Jtinn.) 5fJlit SBed)--

|el : Mich dunket niht so guotes, noch so lobesam (bf.) — Unferem tbenti-

ficierenben al§ naf)eftet)enb: Swenne diu kint also tötiu danne vor im

also ligent (@ne§^.)-

^nnutfum 25, 23ortt)örtIic^e§ ^räbifotib: 1) aU 8ul)=

ftanttö, §. 93. Er gap sin lant in ir beider gewalt, daz er ze künege Wecre

gezalt (qI§ ^öntg ongefe^en tüäre. @re!). Si ze ritter wurden näh ritter-

icher e (5liB.). Und ziehet in zen eren, unz er werde ze man (bf.). Siu

kumt dir z'einem wibe ze rehter mäze nimmer (fie tt)irb nie bein Söeib.

©ubr.). Ze boten ritet niemen in daz Hagenen lant (bf.). Der wart hin

ze in beiden ze einem boten bescheiden (qI§ 93ote beftimmt. ®otf.) Er

mit gemeiner zungen ze dem besten ritter wart genant (©regor.). Ich 'n

wil iwer ze knehte ze dirre reise niht entwesen (tüiü Sudf) nid^t aU ^necf)t

entbe!^ren. @re!). Dö wart diu ruote ze einem grözen slangen (®rte§t).).

Daz ist lanc, daz ich dC:: sach, der dir ze vater was genant (Sit.). Parzival

wart schier bekant (bexüinbet) ze künege unt ze herren da (iParc). Kumt

ein ohse in fremdiu lant, er wirt doch vür ein rint erkant (greib.). Ich

wil noch hiute sterben, ich 'n werd zeim recken gezalt (tuenn i(f) nic^t —
211^.). Ze vogte und ouch ze herren uns allen sit erweit (9BoIf A). Ich

bin ze boten her gesant (93trg.) helde wurdn genant (Söolf D). Der ritter ie

beruofen wart vür einen helt üz erweiten (^aff.) Diu buoze waere mir lieber ze

vorsprechen (otg [^ürfpre(f)) dan alle die heiligen (53ert^.). In dem strite si sich

ruorten, daz si für helde wurdn genant (äöolf D) 2) alö Slbjeüit): Er da

lac vür tot (@rie§^.). Sin tat was gein den gesten geprüevet für die besten

(^arc. fd^tüod^er 2lf!. 8ing. ^em.). Vile manege füre tot lägen (9flo(.).

Vure töter gesaz er ane thaz gras (Oiol). — Über getietiöifd^eg ^räbt=

fabit) (So tumber sinne wart ich nie) f. ^JJräbüotägenetit). Über ha^ mitteilt

QTtberer^räpofitiben auägebrücfte 5JJräbi!atit3 (Wie gerne ich mit vröude

waere!) f. 5|5röpofitiDnQt!ofu§.

SInmetfttttö 26* Selten fte^t bei sin, stän ba§ Slboerb, tüo man

boö Subie!t§präbt!atiD erwartete, g. 93. Sin kunft ist iagelicho ungisewan-

licho (gefditelit unfid^tbar. Otf.). Werk, du stest so lasterlichen (fd^impf=



-- 315 —

Ii(f|. SCßoIt.). Der (QU§ bem gegfeuer ©ejenbete) waere als jasmerlich und

also gnulichen (23ertt).). F.z ist dem tage unnähen (^JJlinn.) Daz grüezen

minneclichen möhte sin (bj.)- ^ar wunniclichen stet der walt (bf.) Vil

trüreclichen stuont min leben (toar beflettt. (5Jlinn.)

§ 107.

Überft(f)t.

1. ®er OTiifattö erWeint a. a(§ ObjeüSaüufatiö,

h.aU Dbie!t§|)räbi!atiü,c.al§ ^Ippoittton, d.al§abt)er =

btaler 5l!!ufatiu, e. a(§ abfoliiter ^lüufatit).

2. S)er DbieüfiaÜufatiö fte^t, üon 25 erben regiert, al§

^iriniarer ober fefunbärer ©a^teil auf bie Srage TPen? ober

TPas? 3. 33. €inen golb'nen 2ed?cr iperf' id? f?tnab.

Unh keiner ben Bed?er genjinnen voxU.

yiux fe^r menige Sterben geftatten einen hoppelten Dbie!t§--

QÜufatiö, einen ber $erfon unb einen ber (Sac^e, 3. 23. Die

2lmei|en l;aben mid? btefe Porfid?t gelef^rt.

3. 2)aö DbicftSpräbüatio (ber ^räbüatSaüuf atit))

ift oon Sterben regiert an} bie grage TDie? nnb !ommt nur in

25erbinbung mit bem Dbjeftöaüuiatio Oor. @§ fte^t in gtei(f)em

25er!)altni§ ^um Objeft, raie ha§> ©nbieftgpräbüatio ^um ©nbjeft:

eö beaeic^net ein 5lttribnt be§ £)bie!t§, haQ biefem aber nicbt un=

mittelbar, fonbern bnrd^ bie anefagenbe ,^raft he§ 2ßerb§ beigelegt

tüirb unb baburd^ 3ugteiif) ^nr 23eftimmung be§ 2ßerb§ geworben

ift, 3. 23. €r nennt ben (trafen feinen ^errn. Per 6d}at>m

\)at mid) klug qcmad)t.

4. S)er OTufatio al§ ^Ippofition fte^t im 3lnfcf)lu6 an

ein im 5(!tufatit) fte^enbe§ 9^omen, g. 23. Pen Sdnger permiB'

td?, ^cn Springer ber £uft.

5. 3)er aboerbiale OTufatio begeii^net eine ^a^-, 9flaum =

ober 3 eitbeftimmung, in§befonbere eine ©rftrerfung in

Sflaum unb Seit, g. 23. dv gel?t feinen TDeg. 3d? \)ahc

btefe ]Xaä}t geträumt. Pte TTIauer ift ad)t 5u§ \)od}.

6. ®er abfotute 5l!!ufatio fte{)t fcf)einbar unabhängig in

elliptifdfier SSeife, 3. 23. €r ging umf^er, bcn ^ut in ber

^anb (^abenb).
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§ 108.

®er Dbie!t§a!fiiiatb be^eic^net:

A. haQ tranfittöe Objeft bei SSerben auf bte ^rage

TDen? ober TDas?

1. S)er Slüufattt) be§ tranftttiien DbjeÜö ift ber ^aiu§ ber

btreÜeften Slbfiäiigigfeit etne§ 9^omen§ t)ort einem 2}erbum.

2. ®a§ tranfitiüe Objeft ift a) ein afficierte§ (berül^rtee,

betroffenes), loenn ber ©egenftanb fi^on oor bem beginn ber

burc^ ha§> 25erb anSgebrürften ^(]Qtig!eit tiorljanben ift unb öon

biefer SE^ätig!eit nur betroffen mirb, 3.^. Per 5d)micb ()dmmert

bas (Eifen, — ober b) ein e ff

i

eiert e§ (gefc^affeneS, ben)ir!te§,

fa!titit)e§), n)enn ber ©egenftanb burc^ bie S^^ätigfeit bes SSerbs

l^eröorgebracftt toirb {ba^ Dlefultat ber 2:t)Qtig!eit ift), 5. ^. Der

SdQvakb perferttgt ein 5d?n?ert. (Sott f?at bie 1DeIt erfd^affen.

$(ttmetfund ! DJiani^e 25erba fönnen ein efftcierteö ober auci) ein

afficierte§ Dbjeft regieren, 3. 23. TPir gießen lt)a[fer ins Ö)la5 — roir gießen

Muqein. Der Canbmann pflügt ben 2idkex — ber Canbmaim pflilgt 5iir(^en.

Das Pferb 3tef?t ben TDagen — ber 5eid7ner jtef^t einen J^reis. }Tlan fd;)lug

ba5feinbli(^e^eer. — TDellen f(^Iug ber (leid?. 6pedi fd?netben — ein (5eftd?t

f(^neiben. Steine flauen — TDunben f?auen. Jäohlen brennen fann offiäiertee

ober efficierteä Dbjeft be^eid^nen. SBi^rceilen ift bog €bje!t in proteptifc^em

©inne su foffen, 3. 23. Jd? t'erlaffen eud? nicJ?t, ipie \m Zobt ihre TPaifen

bie ntutter uerld^t (Stopft.). (£r f?eiratete eine treffUd^e (£f?efrdu. 5tnd)

^mperjonalia, bie 2!Bitterung§öer!^ättnif|e bebeuten, tonnen unperfönlic^ unb

perföntic^ gebrandet mit efficiertem Dbjett nerbunben n)erben, 3. ^.

€=> regnet Slut. (fs regnete (Df?rfetgen, puffe, Stöfee Ontmerm.). (£5 fpageltc

fauftgrojge (Jisflücfie. Dk Srpeige regnen Salfam (äÖiel.). Der ^elb f7agelt

£eid?en auf bm (Srunb (Senau). — ©eben = mad^en mit efficiertem

Objett: Die Sonne giebt f?ell unb yvaxm. Der Hlantel gab mir iparm;

babei l^oben bie 2lbi. abftrafte ©ubftQntiobebeutung (= 2Cßätme).

3. %\t 25erba, raelc^e ein trafitioeS Objeft gu \\^ nef)men,

l^eifeen ^ranfitiöa.

4. ®er tranfitiöe Objeftöaüufatit) ift regiert:

a) oon tiielen einfachen Sßur^elterben nnb abgeleiteten

Sterben, 3. 23. Binben, bred^en, effen, faffen, füllen, fürchten,

<^zhcn, l?alten, Iel?ren, lernen, bauen, fertigen, graben, grünben,

mad?en, wirken, ne^)men, fagen, f(plagen, teilen, treiben,

n?erfen u. f. xo. §ierl)er gehören tnSbefonbere awä:^ bie fa!titit)en (fau=

I



— 317 —

fattten Sterben), 3. 33. tranken, legert, ipenbeTt, fenben, fenften,

fe^en, branden, füf^ren, tranken, rväxmm.

b) t)on t)ie(en mtttelft ber 35or|t(6en 6e, er, ent, üer, ,^er

5ufammengefe|ten 35erben, 3. ^. berauben, berpad7en, befteigen,

be^ef^en, ern^arten, er5iel7en, er^rünben, erbic^ten; entbedien,

enti;vei\)mj entfernen; perlaffen, pertreiben, pergraben, per=

fpotten, pernid)ten; 5erftören, jerrei^en, gerftreuen,

c) t)on t)ie(en mit ^arttfeln gufa mm engefe^ten Sterben,

3. 33. anhieiben, aufbrürfien, ausbürften, bettragen, etnrtd)ten,

vorbringen, inSbefonbere t)on ben mit bur(^, \)mkv, über, unter,

um, uolt in untrennbarer Söeife ^ufammengefe^ten 2}erben, 3. S.

burd^bringen, l)intergel?en, Überliften, unterbrücken, umgeben,

vollbringen, poüfül^ren, pollenben.

5. 23ei |)afftt)em 5lu§brudt be§ ©a|e§ ge^t ha^- tranfitiüe

Objeft in ben 3'lominatiö (ba§ ©ubjeft) über unb ha§ ©ubjeft

be§ a!tiöen Sa|e§ erfc^eint al§ 23orroort!afu§ (mit von, biSiücilen

buxd}), 3. 23. Das (Eifen rvixb von bem 5d?mieb gef^dmmert.

Die TDelt ift von (öott erfd)affen morben. Das Seuer wirb

burd? TDaffer gelöfd;)t.

^inmcvtnn^ 2» Si^meiteit ftelfien Jßerba, bie geraö^nlit^ al§ ^^ronfitiba

gebraucht tüerben, ol^ne Dbie!t§at!ufatiö, g. S5. (£in Sd?dfer trieb

an bc5 nieeres ötranbe (®et.). (£in liebcnbes ^»erj perjcif^et gern. Die

MuQ\)eit riet i!)m an, unter biefen Umftdnben ntdpt 3U fd;> lagen (6d^it.).

^a, wie fpaltete fein Sd^wexV. (§rbr.). Die lauget l^at getroffen. Wo
ber ftarre Zoben auffpört 3U geben, raubt ber Pögte ^eij (6(^il.). Der

Crieb gur Heimat übermanb, id? kam jurücfe ins Paterlanb (5piaten). (Ein

IPort nur bleibt gefd^rieben, ertnnernb bis ans (5rab (3ebl.). 2ld?, er

(ber 3ciuberbefen) lauft unb bringt befpenbe! (®ötf)e). TPir perdnbern im

löaufe (bf.). Diefe verfd?rienen ©egenben geben reid?Iid?, wenn man

fleißig ift. Der TTTann trinkt (= ift ein Srin!er). Der ^unb bei^t.

Slttmctfttuö 3* 6ine ^Inga'^t öon 3ufcinmienfe^ungen bon an mit

einem intxanf. 6imptej geftattet einen 2lffufatit), g. 23. Stngel^en (einen,

e§ ge^t mid^ nichts an), ankommen {ba^ !ommt mic^ ^art an), anlaufen

(eine ^afenflabt), anfprengen (einen), anreiten, anfaf^ren, anwanbein.

Steitic^ toerben fotrfie 3l!fufatiöe nid^t immer at§ öotlgüttige £)hidte an=

gefe!^en, bat)er: 2tuf ber 2?üdireife ftnb (= I)aben) mir Kavent angelaufen.

Die gan3e 5ad?e ift (= l^ot) mic^ ni(^ts angegangen. (Es mar fie eine

5urd?t angekommen (^rum.). €ine 6d?mdd?e ift (!^at) mic^ an^ewanbeit

(3mmexm.). @benfo eingeljen (einen SSertrag, ^anbel).
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^nmerfung 4* ^n ber get)obenen imb bic^terifd^en ©pradEie wirb

biätöeÜen ein ^eute intranfitiu gebräud^Iid)e§ einfoc^eä 23erb im ©inne feinet

tmnfitiüen ^ompo[itum§ mit einem tranfitiüen Dbjeft öerbuuben, 3. 58.

IPeldpe 5ürfttn neibete (= bcneibete) nidpt bas arme Mäxd}en um ben

pialj an feinem /öcrjen? (®i)tl)e). Wilt du, alle die niden, die mer habent

danne du? (Sertb.)- Unb aüe guten, fc^önen Seelen hlagcn (= beklagen)

teilnef?menb beines Huf^mes 5all (©editier). 6cf?meig[t 6u mir baB Jtoft»

barfte? (bf.)- Weinet von herzen iuwer sünde (23ert^.)- ITidpt eud) Jl)immlifd?e

bort oben neibet fie in if^cem üraum (bf.). Sie fc^lingen bu f?eiße ^oft

(^tat.). 3d} 3iinbe meinen ilnafter jetjt (ßenau). Sie fpotteten (= per«

fpotteten) il^n. (Einfam näf^r' id) meine TDunbe, traure mein verlornes

(glück (®öt^e). 2)al^in gehört aud^ bie 9leben§art [einen TITann ftel^en

(= beftet)en, bem ©egner geioad^fen jein). flbnlic^: Sld) wa\)xUd), J^urb,

bor TITann ftef?t [einen 7{u\)m = ift i^m gett)Qd)[en, nid^t nac^fte^enb (Öejfing)

Daz swert gestet einen slac (5|}Qrc.).

$lnmerfun(t 5» ^n übertragenem ©inne: öie ^axK^ bie TTTartlpe

norjüglid?. I>er 2tnfanger ^pvad) [einen Davib unb Jonatipan portrefflic^

(®öt^e). man [oU mid? le[en (= meine Sd^riften), oft bei ßeffing. HTan

\)at mid) fi^amlos nac^gebrudit. <tv trank pergniigt fein (Sld5(^en.

Pictoria f(^iefeen. Der helt begunde ein hörn blasen (@ub.).

^nmerfun^ 0* ©ingelne, gumeift als :Sntranfitit)a bienenbe

3}erba fönnen, wenn fie in prägnantem ©inne gebrandet ttierben, inbem

fie aufeer il)rer eigentlidE)en Sebeutung nod) ben SÖegriff be§ Bemirkens,

^»ernorbringens in fid^ fdfiliefeen, mit einem efficterten Objeft uer=

bunben werben, 3. S. Kote TDangen fci?lafen (= burc^ ©d^lafen l^erbor=

bringen). Sicf;» einen Buckel lacf^en (= burd^ ßadfien I^eröorbringen)

TDir trinken in golbnem Saft uns beutfc^es ^elbenfeuer unb beutfd?e

^elbenkraft (®eibel). dinex ber jd}önen Cage, an n?eld?en ber fc^eibenbe

IPinter ben 5rüf?ling ju lügen pflegt (= burd^ ßügen bewirfen, tdufd^enb

barftellen). Sie ipinkte bem (Semal^l ein 5cid}en (SBiel). Stdnb' im 2111

ber Schöpfung id) allein, Seelen trdumt' id? in bie 5elfenfteine (©d^il.).

X Jd) l?öbe mir Blafen an bie 5ü^e gegangen. Da ipirbelt bie Sd^malbe

bas TTTorgenlieb f(^on (33ürger). (Ein tod) in benl5oben fef?en (Otie^l.).

£iebe fdufeln bie 25ldtter, £iebe buften bie Slütcn, £iebe flötet bie

llacf^tigall (-^i)ltl)). 2lurora büdiet TTIunterkett über bie 5lur (bf.). (Er

n?eintc gro^e Kröpfen (Sluer.). J^eine 15üd)]e bröf7nt fo bonnexnben

^ali (3ebli^). Der 2lbenb fjat ben Cau geweint (^örn.). J)ie (Drgeltöne

gittern iljre Oeber (bf.). Der £en3 Idc^elt feinen (5xu% (ßenau). Die
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flctgenben albern bluten Cobesangft (^tol)ft.). TTTein einklaget mtef?er

^lut unb Perbammung (Seff ). (£r fd^arrtc eine Perbeugung (= mai^te

fc^orrenb), TDof?! fri^t mand) liefe TPunben ins ^er3 6er bittre Sc^merj.

I)ie Sonne fd^eine eud) 5reuöc! Das blaue UVial ranntet J?}x mir an

bcn Mopf. ds bonncrt bas Vdcex bes Unenblid^en tob. Unfer 5u^tritt

[prieset Stumen (§br,). Jd} möd}te ben (Öcean pergiften, ba% fie ben

Qlob aus allen d^ueUen faufen! (Sc^il.). ^eud?(e nic^t be5 teures Dauer

(U'^L). (Einen TDillkommen neigen (©ötl^e.). J>ev Mnabe f?at fid) ein £od? )>?

in ben Jkopf gefallen (23örne). Z>ie bicfie Dame, bie neben mir in ber

(Dper fa^, fc^n^il^tc (Entjüdien (§eine). Die (Erbe bampft erquicfienben (Se= ^
rud? (@ött)e). So fingenb, tan3en fie ben Heigen (©d^it.). leben buftet nur .^

bie frifdpe Pflanze (bf.). £inu5 Spiel tönt bie gen)ol?nten Oeber (bf.)- <Er

Tpcinte f?ei^e Saferen (3ebti^). Sie sach swinde blicke (©ie Warf grimme

33lidfe. 3^tb.). ©benfo mit SRid^tunggangabe: (Einen aus bem Sd?laf lärmen

burc^ ßärmen t)erQn§bringen). (Einen au^er 5affung blidicn. (Einen in ben

5d?laf fingen. (Einen in bie ^ölle flud?en. Die J^dmpfer ^ur Hul?e winken.

(Er fdptpa^t bas Blaue r>om Fimmel herunter. (Er taftete ft(^ aus bem

5immer f7erau3 (in§ ^^n^^er hinein). Sich ze töde springen (gretb.).

3lttmct?(ttttö '^* ®ic 23erba t^un, maci^en, treiben, teiften,

e r l) e b e n, ft e tl e n uub ä^nlid^e, in 53erbinbung mit einem efficierten Dbjett,

bienen nid)t feiten gur Umfi^reibung eine§ einfachen 23erb§, 5. Sß (Einen

Sprung tl?un = fpringen. TDorte mad}en = fpredieu. Spafe treiben = fpaffen.

(Einen 5d?TPur leiften, TPiberfprud? erf?eben, 5ragen ^teilen, 'Rat geben,

2tntn)ort geben, eine £ef?re geben, Beiftanb, Per^ic^t leiften. Jd) benke

einen langen Sd?laf 3U tf?un (©d)iller). 2tbfd?ieb, Urlaub ml}men, einen

5all tf?un. (5rufe, Cro^, /l>of?n bieten. ©0: Thanka tuon = banten,

strit, spil triben, goukel triben, val tuon, rät tuon, ende nemen, riuwa tuon

= bereuen, nibd. strit tuon = ftreiten, helfe tuon = iielfen.

$inmer(und 8» Cf?un fann gum (Srfo^ eine§ t)orau§ge!l)enben

tranfitit) gebrau(^ten SSerbä bienen, g. 23. Beftreid?e mein rechtes 2tuge, >^

TPlc bu mein linhes getlpan ((5l)Qm.). Vergip uns unser schulde, als wir

tuon unsern schuldigaeren (9Bt^.)- Din verwen (6(^minfen), daz du dich selbe

tuost (bf.). Si sehent mich bi in gerne, also tuon ich sie (SSaltl^.)- Rost

izzet stahel und isen, also tuot sorge den wisen (Q-teib.).

^nmtvtnm 9» Spred?en mit perfönlii^em 5lffufatit) (ftatt mit

einem fpred^en) ift guläffig, 3. 23. TPir fpredpen uns (= einonber) nod} ^
(©(filier). Jd} Ijabe beinen Cod?termann nur einmal gefproc^en (bf.).

Jd) fpre(^e nun ben dürften, n>ie bu's forberft (®otl)e). Sonft merben
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TPir uns no(^ anbers )pxed]en (%M). 2tuc^ finbet ficf) biefer ^lüiifottt)

fd^on mhd., 3. SB. Die boten sie gesprach (5^ib.). Die künneginne soltu da

sprechen (^ar.)- Küdrün diu schoene sprach die edelen Hildeburgen (®ub.).

Nein, meister, gesprechent mich (2lrtn. §ein.). Offenliche sohu sprechen

mich (^Qt.). — 3lnbex§: Jebe Seile fprad? ben ef^rlid^en martn (ßeff.).

— ^tac^Q'^mung be§ f^rangöfififieit ift: Politik fpredpen (parier politique

)

©ubftantiöterteö yttuixum: I)eutfd?, (^nglifd? fprec^en. Hiunisch, heidenisch

sprechen.— ©ettener (poet.): Du benfeft nur bicf?, unb benhft ben 5ürftcn

md}t (®ötl)e). Jd) glaube einen einzigen (ßott.

Slttinctfuttö 10* 9^ur wenige wM. mit bem Dbjeftgaüufatiö öerbunbene

Sterben finb intronfitit) gelDorben, tüie Magen, flef^en, n?cinen, 3. 23. Der

künic klagte ouch sinen tot (9^ib.). Günther in vlegen (== vlehen) began

(?lib.). Si weinet (= betüeinet) noch sere den helt von Nibelunge lant (9Hb.).

@. 5lnm!g. 4.

B. ®a§ reflerit)e Objeft bei ben 23erbi§ ^Jlefle^iüig

5. ^. (Er freut ftd; feiner (Erfolge. TDir fef^nten uns nad)

einem anderen 2lufentf;alt.

2)a§ ref(ej:tt)e ObjeÜ vertritt bei fonft tranfitiD gebräuchlichen

2}erben, tcenn fie reftejit) gebrau(^t tcerben, bie ©teile be§ tran=

fitiöcn £)bj[e!t§ (3. S. (Er rü^)mt fi(^ feiner C^aten — 2Ben

rül^mt er? — man !ann auc^ einen anberen rühmen), —
!ann bagegen bei ben eigentlich refleriuen Sterben nic^t erfragt

nierben (3. 33. IDir fef^nten uns nad) einem anberen ^tufentf^alt)

unb barum nid^t al§ befonberer ©a|teil gelten.

^nmetrfung !! S)ie Slüufatiöe ntid?, bid?, fi(^, uns, eud?,

rt)erben bei eigentlid^ reftejiüen 53erben mä)t qI§ Objelte gefüllt, g. 23.

3ä) bemdd?tige mid} ber Stabt. (Zx ]d}ämt ficJ) feiner CborJ^eit. TDir

fcf?nen uns nad) bem Stabtleben. 5lber aud^ bei ben teflejiö gebraud^ten

S^ranfitiben (3. S. id? tdu[d?c mid?, id? t)erteibige mid), i(^ fd?ü^e mid?)

Beftel^t äljnlid^e Unfelbftänbigfeit be§ 5Reflejit)§, fofern ni(^t ein befonberer ^ad}-

brud (burd^ f e l b ft l^eröorge^oben) auf bog Oieflejiü gelegt toixh, 3. 25. Ttic^t

ipir tdufc^en biä), bu tdufd^eft bid) felbft.

SCöenn ha^ Oteftejiö nicfit qI§ befonberer ©a^teil erfd^eint, ift aud^

leine Umraanblung in§ ^Paffiö guläffig, 3. 23. nid^t: (£5 n?urbe ftd? ber

6tabt bentdd?tigt. D^^id^t gut: Jn bem (Sefu(^e wirb fid? um eine etlebtgte

Stelle bemorben. (£s rvixb jid) auf eine 3ettungsnad?ri(^t bc^oqen (be=

rufen). 5lnbernfQK§ ift fie möglidl), aber feiten, 3. 25. TTid^t von uns wirft

bu Qeiäu^d)t, fonbern von bir felbft.
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C. 3)a§ fubjeftüertretcnbe Objeft naä) ben un|)crfön=

liefen Sterben ber Smpftnbung. §ier begett^net ha^ Objeft bi^

^erfort, bie eine ©mpftnbung bet^ättgt: ba§ Objeft ift logifc^eä

©ubjeft, g. ^. €5 friert mid? = ii^ friere.

1. SDiefe ^mperf onalta brüten an^o:

a) ein !cirper(i(^e§ ©efü^I, 5. 29. €5 friert, f)ungert,

bürpet, fd?Idfert, fd?aubert, überlauft, ki^elt, ekelt.

b) eine geiftige ©mpfinbung (einen ^^ffe!t), 3. 33.

€5 dngftigt, ärgert, befrembet, betrifft, hdvübt, bauert, freut,

gelüftet, grauet, graufet, jammert, hrdnkt, reut, perbrie^et,

i^erlangt, tDunbert, Tpurmt. ®Qgu: es bünkt (beuc^)t).

2. S)iefe :3m|Derfonalia geftatten natürlid^ feine Umie^ung in§

^affiö. SBo^l aber fönnen mefirere berfetben in |)eriön(ic^e 2}erba

übergeben, mobei entraeber bie ^erfon, ml^e bie (gmpfinbiing

^at, ©ubjeft tüirb, ober al§ Obje!t befte!)en bleibt, inbem ber

bie ©mpfinbung t)eranlaffenbe ©cgenftanb al§ Subieft eintritt,

3. 23. Jd) I?ungere. TDir bürften. TPtr jammerten über ^as

Unglürfi. TPiIf)eIminen perbro^ btefer 2lu5faII (©tf).). ds

jammert mid) ber Surft. ITlid? jammert betne Jnqcnb, beine

Sd^önl^eit (©(f)il.). Pte IPürfel judien mt(f;>. Dev TPinter

friert bie Göttinnen in bie Singer (Scbef.).

2lnmct?ftttt0 12* 9Jle^rere ber angeführten ^mperfonalien merben

aud^ mit bem 2)atit) ber empfinbenben ^erfon öerbunben, 3. 93. TlTir über=

läuft CS kalt. TTTir eftelt vox bicfer 6peife. JTTir gelüftet nicf?t, ben 5d)vitt

3U tl)un. TTIir grauet (graufet) vor ber 3ufeunft. TTTir n?urmt es. mir

fd?aubert felbft vox foId)em mtlben Qd)waU ((Söt^e). SBec^fel: TTTir

f(^mnbelt. — Sd}wmbeÜ3 bid}l (©ritt.). 3e^t: TTTir träumt, aber früher:

Tüas I?at bid? biefe lTad?t geträumt? ((Staub.).

SInmetJuttö 13* ^n ber 9teben^art „es nimmt mid) TDunber"

ift es ©enettö (= barüber erfaßt mid^ 35ertt)unbernng), tt)ie fc^on mhd.

f^. 93. Mich nimet des michel wunder (9fiib,). Die liute nam des wunder

(bf.). Michel in des wunder nam, waz diu rede möhte sin (@re!). Do

nam sie der gäbe michel wunder (®ub.). 2)a ber ©egenftanb be§ 9Cßunbern§

ftott buri^ ben ©enet. fd)on mbd. perfönlid^ burd^ ben ^ilominatiD be^eii-^net

toerben !onnte (ftatt mich wundert eines dinges perfönlid^ mich wundert

ein dinc), fo tag ber entfpredienbe ^onftruÜionämec^fel bei TDunber nehmen

na!^e, umfomet)r al§ n!^b. ber ©enettt) in es nimt mich wunder at§ 9^omtnatit)

angefe'^en würbe. S)al^er: Das nimmt mid; TDunber (= bes), g. 93. Das^

58105, 5ReuIio(lj'ocutf(Tje ©tammotir. II. 21
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fprad? bcv Pater, nimmt mid? TDunber (©etlert). (Eure Sorgloftgkcit

nimmt mid? TDunber. Sd^on 33tö. Daz ninit die einveltigen liute wunder.

Daz nimt mich wunder (25trg. ©ig.)

^nmcttnm 14* 25er]($iteben baöon ift ba§ £)6je!t nac^ einigen

nnpetföntic^ gebraucl^ten Sterben, »obei ebenfatl§ pajfioe Söenbung au§=

gefc^toffen ift. S)a^in getiört namentlich: es qiebt, es gilt, es fe^t, 3. 23.

^ (Diebt es TPirkti(^ einen Hlann im TTTonb? ITur unter bem grie^ifd?eii

Hsimmel gab es einen ^omer. Je^t gilt es fd7nellen (^ntfc^tu^. Da [e^te

es [d^rpere Sd^tdge. 95o{f§fptad^{i(^ : es f?at = e§ giebt: (Es f^at aud?

Steinen 3n?eifel, ba% (txh]d}ajt unb £e^re bas 2lmt bes (Sefanges fort=

pftan3ten (®ött)e). (ts f^at bort im TPalbe riete giftigen 6d)langen.

/ D. ®a§ innere Dbjeft, ba§ im 25er6 eigentlich fc^on ent=

tialten ift nnb fc^einbar überftüffig gut ä^eranfc^aulic^ung bes

5öerbalin^a(t§ beigefügt irirb. @§ ift fef)r pnfig t)on intranfitit)en

25erben regiert.

2)a§ innere Dbjeft !ann erjc^etnen: 1) aU ibentifc§e§,

lüenn ein OTufatiö beSfetben 2öortftamme§ (nacf) ber figura

etymologica) ^nm 35erb {jin^ntritt, ober 2) al§ f^non^me§,
menn ha^ 25erb üon einem ^üufatit) finnüertoanbtcr 33ebeu=

yi tung begleitet ift, 3. S. €tnen ^uten j^ampf l^ab' td? gekämpft,

nieine Jal^re nod) bluten bie früf;ere Slüte (^lop.). J^ü^'

mir ben jRu^ 6er Perlobung einmal! (^Bürger). 3d} f)ab'

y ein gemagtes Spiel gefptelt (©c^il.). Duvd} bie fd^mebenbe

lt)elt flieg id) bes IDinbes 5lug (bf.). (Sar fd?öne Spiele

V, fpiel' id} mit bir (©t^.). (Einen fjerrlid^en Craum f)abe td?

geträumt. €5 murmeln bie IDogen tl?r ett>'ge5 (Semurmel.

€r flog ben preu^tfdi)en Siegesflug mit (©cl)il.). J^r Cf^öre, fingt

tl^r fd?on hzn tröftli(^en (Sefang? (©t^^.). Il:)el7e bem ITÜörber,

ber ftd? gefdt bie tötlt(^e Saat! Pen ewigen 6d?lummer fd)läft

er. £a^ mid? ben Zob ber (Sered?ten fterben! (^lop.). Pen
5eitltd?en Cob fttrbft bu für biefe Cf)at (©c^il.). Die beiben

ringen ber Ciebe mdd^tigen Streit (§br.). €v eilet fd)nellen

Cauf (©ctien!.). Sie ftrttten alfo l^arten Strauß, bis fed)fe

tot geblieben (U^l.) Ö) nein! id? lebte frol^e Stunben (bf.).

Hui?' ben fd^mer errungenen Sd?laf! (§br.). Blutige C^jrdnen

A mu^ id? n^einen. J\)v fd?lteft einen erquidienben Schlummer
(©c^il.). 0) wie fd^jaubert mtd?, biefen Sali in ^ebanken nod?

einmal 5U ftür5en! (öeff.). Sie leben freublofe Cage ber
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Vexhannunq {<B^xi.). TDie kleine 5d)ritte gel^t ein ]o Qro^er

Corb an biefem ^of ! (bf.). 6ie fed?ten grimmigen Smeikampf

.

(£5 kämpfe jeber feine Sd}iad}t allein! (bf.)- -^^ rannte

meinen alten £auf (©t^.). — ®er ©ebrauc^ be§ inneren ObjeÜS

gehört tior^ug^iDeife ber gehobenen (bi(i)teri|(f)en) (Sprache an unb

tiertangt in ber Sflegel ein Slttribut beim ObjeÜ; h<x o^m

TOribut biefe 5(u§bru(f§n)eife ^ur ^^autologie ^erabfinft, 3. ^.

€r I^at eine Tiebe gerebet. TDir ^?aben einen Streit (Jäampf) ge=

ftritten. 8elten o^ne SIttribut — mit befonberem 9^adöbru(f : Pen

Cob 5U fterben ^k\) idi) vov (©imr.).

Slnmcrfunö 15* 2)a€ Stttribut lann anä) in einem Otetotitifa^ ober

in einem ^ompofitum entf)alten fein, 3. 23. Der 3Ute fcb^'^ft ^^n 5d?laf,

von 5em ber TTXenfd; niemals ern?ad?t (^tat.). Die TPelt foü'ä n)iffen,

öa^ ber törve ftirbt, unb TDicn foU feine Cobesfachel brennen (Körner).

TDir fod^ten bte Per3n>eiflifnösfd)la(^t (3ebL). Seinen Sd^manem
gefang f?at ber Did?ter in biefem £ieb gefungen. TDir freuen uns

feimmelsfreuben (Mop.). Den (^iextan^ tanjen (®ötl^e). Unb jene Mnaben^

fel?be TOoUtet i(7r nod? jetjt forthdmpfen, ha if^r nXdnntr feib? (©(j^itl.)

Slttwerfttttö Iß» ^-Ät§ inneres Objeft ift anä) berjenige SlüufatiD

aufäufoffen, ber, urfprüngtiÄ ein Slttribut beö ibenttfc^en ObjeftS barfteüenb,

felbft QU bie ©teile be§ fef)Ienben tbentifc^en DbjeftS getreten ift, 3. 93. Die

ßietben tanjen TPaffenfpiel (= tonaen ben Song be§ äöoffenfpielä). 2lrabieu5

Stauben buftele ber 5rentbling (= er buftete ben S)uft ber 2öeit)rauc^ftQube.

^lop.) €x Idcbelte VOonne bes emigen tebens (bf.). (Sern flogen ber

Deutfd?^" £an3en ben Cobesbefef^l (bf. = flogen ben ^rtng be§ Sobeäbefetjlö).

TTTan ?}at Pernunft gefpro(^en ftunbenlang (= bie ©prad^e ber 95ernunft).

(fr bürftet Had7e (= ben ©urft ber Olod^e). Da weinten fie 5reube. Die

nieberfallenben Blüten hüffen if7rcn füllen Danft (8en.). Jebes lüfteten

raufd?t 5reube, jebe TDeüe f^üpfte £uft (3eb.). Die (5egenn?art n?ei^ Fieiner

red?t äu leben (©rillp.). SBerübrung mit ben 23eifpieten in Utnmfg. 6.

Slttmerfttttö n» )öertt)anbt finb bie notjeau obDerbial gebraui^ten

öbjefte in manchen 9fteben§arten, tt)ie haarten fpielen (= baö ^artenfpiel

fpielen), TDut fcfpnauben, Spalier, 6d?ilbn>ad? ftefpn, Wadje fielen, yUobeü

ftef^n, Kebe ftebn, TDort fielen, Scblittfcbuf? laufen, 0efaf?r laufen, 5pie^=

ruten laufen, <Saffe, Botfd7aft, Stel3en taufen, 6turm laufen, Sd?titt

faf^ren, Pifiten fahren, Crab reiten. Staffelten reiten, Schritt gebn, Scheiben

fd7ie^en, 3. 23. ^eute ftef^ id? meine VOadbe vox bes parabiefes Cf?or (®öt^e).

Doc^ jetjt, bcin ^in= unb TPiebergef?n ift nur um mir nic^t TDort 3U }te\}n
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(bf.)- Sein Sruber mufe Botfc^aft laufen (©eume). pcter I. lie^ ben

Solbaten (Saffe laufen (bf.)- Heite mit einmal J^urier! (Staub.). — Stui^

in manchen biefer 9fleben§Qrten beriü^rt fid^ bQ§ innere Objeft mit bem in

5lnm!g. 6 Befproi^enen efficierten Dbieüe gang nat)e.

^nmcvtunQ 18* 3)a§ innere Dbjeü ift aU ein efficierteS auf-

pfaffen unb meift gn intranfitiöen Sßerben gehörig. Sei tronfitio fonftruierten

Sterben fann ein ibentifdfier ober ftinonljmer 3l!!iif. audö oorfommen, o^ne

inneres Objeft gu fein, g. 5B. 3a(^artas fal? ein (Seficbt im (Tempel. Er

gisiht gesah in templo (Sat.). §ier befte'^t fein innere^ Objeft, benn ber

23egriff (Sefic}?t (,= ©rfd^einung) ift im JBerbum ni(^t f(i)on entl^olten, fon =

bem e§ befte:^t nur bie f^igur ber ^aronomofie. ©o: (£r ^rdbt, bis er

enblid? fein (5rab fid? grabt.

SCnmcrJttttö 19* 3luf ba§ innere Objeft tonnen and) bie aboerbint

gebrauchten %utra öon ^Pronominen, ^ronominatien unb Slbjeftioen äurtirf=

gefütirt toerben, 3. $8. Die f7aben fc^on ma's recf^tes gefprunaen = bie

tiaben einen redeten ©prung gefprungen (®öt^e). Was anbete iani>,en,

mufg er fd7dl3en = ben Sang, ben anbere tongen (bf.). Der J^önig fd?mieg

ein kleines (= ein tteineS ©djlDeigen). (Ev nidkte etwas meniges mit öem

Mopfe. Sie feufgt nod) eins ba^n (2Cßiet.). 3d} mill mal eins fpagiercn

gel?n. Jd} mufg ein menig fd?lafen. 2lugen, btidit euer le^tes! dv lief,

was er laufen konnte. Dex Doktor f^uftete etmas weniges (§aujf). Der

geigige Silg f?at feine Srau im teben was rechts geplagt (@öt^e). iCafg

uns eins plauöern ! (bf ). TDir mollen eins angünben unb plünbern (©d^it.).

Jl?r follt mir il7n belo??nen I^elfen, ber fo t)iel in meinem Dienfte fic^

bemüf?t (©öt^e). KDas kann uns ein ^anbüoll J^ned?te miberftef^n ? (@öt|e).

TPas (= IDarum) gleiten eud) Cf?ränen bie blüf?enben TPangen fperab?

(©ati§). Jd} f?abe mid? ein recJ?tes Dermunbert (^ebet). Der JTIagiftrat

gauberte nid^t bas minbefte (^örn.). Die Pferbe waten ipegen HTangels

an 3ugpief7 ein menig auf ben Seibern gebrandet tporben (§. ^t.). 6d?on

ein J^nabtein fdpüttelt mid?, mas id? and} mic^ ftemme (^Bürger). (Jr

galoppieret Cog für Cag eins burd? ben weiten Fimmel (bf.). (£r fpat

fo inel in feinem 2tmte fid? hemü\)t. ©benfo: Sein ^ergmef;) Huberte

fid) ein Stüditein (Otie'^t.).

nnmcxtttn^ 20* 2)er Übergang bes 2lt!ufotiD§ be§ innern Objetts

in ba§> ©ubjett bei paffiüer SBenbung be§ ©a^e§ ift gmar nidfit fe^r t)äufig,

immer:^in aber, gumat in :^öt)erem ©tit, gutäffig, g. 23. (0s gef7ort ein (£r=

ruad?en bagu, ben ^xaunx gu orbnen, wenn ex geträumt ift (Berber). Die

6d?lad?t ber Vöikex waxb gefd?tagen (U^tb.). 2tls nun bie Sd?lad?t ge=
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f(^[ngen unb 6ieg öcblafen wax (bf.). Piel Mampf marö öort geftritten

am Ufcrfanb, mit Htac^t von Sxanken unb von 15vitcn gefd^tagen manage

5d?IacJ?t (3ebli^). Unb finben mir ben Seinb nodp por 6er TIad?t, fo fielet

bex JTTorgen bie gefd^Iagne 6d)lad?t (@d)t(.). nXörberifdpc Q>d}iad}ten

merben gefod?ten (©i^il.). Da mu| eins getrunhen merben (3J(^of.)-

Cräume, bes )Ttorgen= geträumt, entf^üUen bie Sukunft (^ofeö-). Mutiger

marb ber J^ampf aläbalb geftritten (Stec!). Umfonft, aud? biefer (Traum

j;errinnt, unö mar [o fdbön geträumt.

Slnwcrfttttö 2U ®er 2l!fufatit) be§ innern DbjeftS ift alt, 3. 23.

Ih slief den släf des tödes (?lotfer). Die muosten manigen wanc vor sinen

siegen wenken (S)ie tnu§ten mand^e 22ßenbung menben = oft au§trieid)eu

t)or feinen ©dalägen. @ub.). Sßeitere 25etege f. ?lnni!g. 24, 6.

SKnmerfuttö 22» Söeniger pufig aU in f^orm be§ innern Objeftö

im ^tt finbet fi^ bie figura etymologica im ©enetiö, 3. ^. Jd? fd?lief feften

Gdplafes ((S;f)Qm.), ober qI§ S3ortt)ortfofu§, g. $8. Pa fdpien mir, baf^ in

tiefem 6d}iaf lä) fc^liefe (bf.). Einer andern bete er dö bat (^arc).

^nmerifuttg 23* ^IbjeÜioa, bie einen DbieftSaffufatit) regieren

giebt eg im 5)eutfcl^en nid^t. ^n ber alten Sptaä^e fd^tofe fid^ feine Slrt

beä 3l!fiifQtio§ an ^Ibjeftiöe an. ^m 9ieuf)od^b. ober roirb eine 2lnäal)l

t)on Slbjeft. mit bem Slffufatib berbnnben: 1) bie 3lbj. lang, meit, breit,

\)od), fd}wex, lange, alt u. f. \v. (§ 111). @S ift bie§ aber !ein Dom ^Ibjeft.

regierter 2l!fuf., fonbern ein abüerbiater Slffuf. be§ 5Jla§eä, 23etrageg, ber

für mhd. ©enetio eingetreten ift. — 2) ein 3lffufatio M anftd?tig, miibe,

f?abf)aft, Io5, überbrüffig u. f. tt). 3)iefer nur bei prdbifatibem ©ebrauc^ ge-

nannter Slbj. äuföffiße ©enetio l^at fid^ burd^ ^Vermittlung be§ aU 2lffuf.

aufgefaBten ©enetioö es entroicfett. — 9Jlit 53erbalfubftantiöen finbet

fic^ ber Dbjeftgaftufatio nt^t. niä)t derbunben, fd^on mhd. ift bie O^ügung

lt)öd^ft feiten, rcie der zerrer gotes rock (S3ertl).), loie curatio hanc rem.

Slitmerfttttö 24* Seifpiele au^ ber alten St)rad^e:

1. ^ranfitibeS ef

f

icierteS Objeft: Zimbarön thaz hüs (Dtf.). Giflehtan

eina geislun (bf.). Houwet heizez bluot üz den liebten ringen! {@ubr.). Sie

sluogen tiefe wunden (bf.). Houwet üz den helmen den heizen viures

schin! (bf.). Ir vil Hehlen ougen vor leide weineten bluot (^ih). Er videlte

süeze doene und sanc ir siniu liet (bf.). Er weinte manegen heizen trahen (Dtte).

2, ObjeÜIofer ©ebraud^ gemo^n'^eitömäfeig tranfitiber 25erben: Der

melm (©taub) gen der sunnen truobte harte sere (mad^te trübe. ®ubr.).

Wir süln unserm libe entziehen (Sert^. 9Ibbrud^ t^un). Er begunde mit

vil starken siegen dar ze legen.
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3. 9fief(ej:tüe§ Objett: Thiu quena was sih harto scamenti (bie ^rciu

f(i)ätnte fid)), tbaz siu scolta in elti (im Sitter) mit kinde gän in henti

(Off.). (Sie) sih wuntorötun harto sulichero dato (bf.)- Nu vürhte ich

mich, feltener aU — mir (SSert!^.)- Warne dich und sich dich vür (58tt).).

4. @ubie!tüertretenbe§ Dbjeft bei S^mpetfonalieu: Mih hungrita inti

ir gäbet mir ezzan (Sot.). Mih thursta (bf.)- Swen schiezens niht verdriuzet,

er triffet doch etswen daz zil (^-reib ). Lät es iuch erbarmen (33ertf).)-

Mich wundert ze allen stunden, war diu vreude si verswunden (®ietr.

^(.). In gar sere wirt dürstende (@rie§f).)- So wirt dich jämernde nach

den vröuden (bf.). t)o begunde sere grüsen den üz erweiten man {%ip.).

^Perfönlid^: Thie thär hungerent inti thurstent reht (sitiunt justitiam), thie

werdent gisatöte (tüerben gefättigt, %,üt.). Hern Dietrich sere daz verdröz (Sicj.)-

Nu riuwent mich die edelen beiden guote (Olob.).

5-. ©fficierteö Dbjeft bei 33erben prägnanter JBebeutung: Ein mensche

izzet den tot daran (39ertt).). Er az des libes siechtuom (bf.). Grözen

siechtuom trinken (b|.). Den hals abe vallen (bf.). Er sach an in kuntliche

blicke (tüorf i^m üertraulid^e 23Iicfe gu. ^arc). Einen von sinen eren sagen

(JBettf).). Du vrizzest und trinkest einen kröpf (bf.). Ein reisenote (einen

3Jlatf(^) sie bliesen (5j}Qrc.). Wunden schiezen (33it.). Ez trinkent tüsent

e den tot, e einer stürbe in durstes not (^reib.).

6. inneres Objeft: Guot werc wirkit siu in mir (Sot.). Leren

lerunga (docere doctrinas. Sot.). Thiu werk ih wirku in namon fater mines

(Otf.). Disen wünneclichen sanc hän ich gesungen (SBott^.). Er sluoc so

manegen grimmen slac (@re!). Er hat der eren strit gestriten (Dtte).

Müget ir minnen solhe minne als ich! (^ortttl.). Got wurket manigiu

werc (®ubr.). Si spilden des tödes spil (3Cßig.). Ich switze bluotigen sweiz

(29l0(f)). So swachen strit ich nie gestreit (^orc). Der tiuvel rastet sinen

soltrittern drie raete (93ett!^.). Hervart varn (2)iet. f^(.). Ich hän gevaren

manege vart (^arc). Der tören vart varn ({^^reib.). In siben jären drie

stürme vaht Hetele (©iib.). Ich hän gelebet mine zit (9Jleiet). Einen tanz

si dö träten (bf.). Sifrit reit vil manege widerkere (^ib.). Wir riten die

widervart (9lü(freife) von den Hiunen (bf.)- Die dritten k^re komen (?lib.).

Wate hin wider wac vil manegen slac herten (2)iet. f^I.). Gotes kämpf hie

üf ertriche striten (SBertlf).). Sie vähten einen starken strit (^fJab.). Der esel

und diu nahtigal singent ungelichen schal (f^-reib.). Vil manich volcwich

er vacht (Sllej.). Ander kür sitzen (gut gtoeiten 2BQf)I. Sßoltt).). Hervart

riten {%lp%). Boteschalt riten (bf.). Herverte riten (23ertf).). Mine venie

viel ich nider (^niefaE gum ©ebet t{)Qt td^. ^orc. unb 23ert^.). Buoze
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brinnen (23t^.). — ^U(^ baä ^Paffiti ift mhd. üUiä) : Ein veltstrit ist gestriten

(2)iet. 0^1.). Da wart ein stürm gestriten (bf.). Solhe siege wurden ge-

slagen (bf.). Da wart geslagen von in manic swertswanc (ßrnfl). Diu her=

vart wart geriten (3lot^.)- Nimmer mere werden mac geraten also swinder

rät (^lage). So herter stürm wart gevohten.

7. ^attitibe^ Dbjeft: Ganc hin unde tuo sin niht me (t^ue e§ —
$Bert{) ). Wir mügen sin (e§) niht erkennen, war zuo iegelichez guot ist (bj.).

8. 2lt§ pronominaler Slffuf.: Daz (= in biefem Sepge, barin)

dienden sie, des wilden Hagene kinde (®ub.). Si riten swaz sie mohten

(tonnten, ©ubr.). Swaz ich hän gestriten, so gewan ich nie so gröze not

(3n3-). Daz (barüBer) zürnte siu vil sere (©üb.). Du slüegest im einz an sin

wangen (S3erti).). Mit listen er allez (ftetä) vaht (9f{oI.). Rüedeger daz sine

hete gedienet (23it.). Swaz ich biz her gelebet hän, daz dunket mich gar

missetän ([yreib.). Ein lützel lachen (Söaltf).).

^Inmcrfung 25, Statt ber ^räpof. ane, an in 23erbinbung mit einem

Dlomen !ann ha§> 5tbüerb an eintreten, o^ne bofe ber ^afuS, ben bie $räpo=

fition ane regiert, eine 5inberung erleibet. So bleibt teit§ ber S)atio befte^en,

g. ^. einem an gesigen (= an einem fiegen), t)äuftger aber ift ber 5l!!ufatio,

3. 23. Gip mir minen teil, der mich an gevallet (ba§ ßrbteil, ba§ mir 5U=

fällt. @rie§t).). Got an gedenket miniu leit (2)iet. 3^1.). Ein juncfrowe an

mich lachte (^arc. = lactite mid) an). Laurin hef hern Dietrichen an

(Säur.). Ez kümt sinen lip gar sür an (23ert^.). Not get mich an (SBertt).).

Vor leide get si kumber an (SSirg.). An ein vil lütez schrien der knabe

da gevie (2Öotf 2). V). Diu ist miner basen kint; da von erbet si mich

an (^lage).

§ 109.

Per boppdte ^ßRufaib.

1. ©inen bo)3pelten £)6je!t§a!!ufattö, einen ber ^erfon

unb einen ber ©arfie nimmt Ief?ren ^u fi^. g. 29. Cef^re mid?

bic TDaf^re TDetsl^cit! Die HTufe I^atte ben Afopus feine Sahein ^

Qelef^rt (ßeff.). Pie alten (örted^en leierten tf;re Juqmb aus ,

bem isomer TPetsf^eit (bf.). I^er (Sott, n^eld^er bie Jllenfd?en

ben VOein geleiert \)atte. Die Pflanse kann es bid? leieren

(©(^il.). niein Dater fing an, mid;> btc Slöte ju leieren, unb

unterwies mid? im Singen (®fi).). Unb biefer türd?terlid7e

järieg bort oben lel7rt auc^ bie tDilben Ctere Sanftmut (©c^il).

per Sd?öpfer \)at ein jebes Cier fein eigenes (gebet gelef^rt

(^fef.). TPer l?at bid? fold?e Streid?^ gelel?rt? (U^L). ITlufe
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id? bid) ^ofsud^t lef^ren? (bf.). llTufen, bie il^r bie beutfd?e

£ei?er mtd? gelef^rt! (Ui). ITland^en Icl^rt ber Sufall einen

Porten (§ebel).

2. S)er Dbie!t§a!!iifattt) ber 6a(i)e tft oft burc^ ben ^nftnitit)

ober bur(i) einen 9^ebenfQ^ Vertreten, g. 23. tc\)xt mid? befere

6ad?en, als ftatt bes Sinkens (Selb bexvad}cn (§ageborn). Ccl;r'

bu mtd? mit Steig unb 2ld?t, wk man bie guten 5d7rt)erter

maä)t (U^I.).

^nmerfung ! Seilten ^o/. laisjan tft ba§ O^oftitiD gu beut gof.

^räteritopräfenS lais id? tpet^, mit gramtnatifd^em Söed^fet be§ s gu r, Iieifet

ba'^er rptffcn mad)cn ; bie tid^tige ^oitftru!tion tft atfo ber boppette 5l!fufotio

= id) maä}e einen eine 5ad)e wiffen. 6o tt)irb e§ ahd. unb wM. au(^

ftet§ gebrQU(f)t, 3. 23. Der geist wäres lerit iuwih al war (®er ©eift ber

SÖQ^rl^eit miib auä} olle 2ßa^rt)eit te'^ren. %ai.). Sin guati lerte sie

ötmuati (2)emut. Dtf.) Die site si lerte Herrät diu eilende meit (3)ie

©itte tetirte fie Verrat, bie frembe SRoib. Slib.). Daz enlerte mich min

vater niht (®q§ tet)rte mid^ mein Spater nid^t. 9lib.). Er lerte in alle

tugende (@r lehrte il^n aöe Sugenben. ®ub.). Wer lert dich disen sprunc?

(3BoIf 2). B). S)ie|e ^onftruüion ert)ielt fic^ quc^ aU oEein bered^tigt in

ber ÜbergangSperiobe unb im älteren ^^b. @rft in ber groeiten ^ätfte beo

18. Sal)rl^nnbert§ erfd^eint l^ie unb ha ein 2)atit) ber ^erfon, ber bann auc^

bei ben ^foffifern fidE) bi^tüeilen finbet, g. 23. Der ntcnfd? erkennt ftd? nur

im Tltenfd^en, nur bas teben Icf?ret jeöem, was er fei (®öt^e). Jd) kann

bas ^crrfd)en 6ir nid)t lef;>ren (^. .^I.). Das (Gebieten Ief?rt kein (Sott

6cm 6d?n>ad;cn (Smmerm.)- £ef?r' unfer 5eutfd;)C5 Hcd?t 6etn Sran^mann

im (Scfcd?t! (»tücfert). Jf)x Ief?rt 6er rDclt öen 2tufrul?r ((Sritt.). S)od^

ift in ber neueften ©praifie bie 3lIIeinbered^tigung be§ 2l!fufatit)§ ber ?|}erfon,

menigftenS in ©übbeutfd^tanb, für ba§ Slttiö toieber tottftänbig geftd^ert.

— SÖßie leieren wirb Qud^ba§ öolMümlid^e aniexncn be^anbett (einen etrooS).

^nmcttnn^ 2» 5(m ^Pafftü fann ber 2lffufatio ber ^erfon Subjeft

merben, unb ber ^tfufatit) ber Sad^e ftet)en bleiben, 3. 23. fbaUet an ben

^ Salbungen, 6ie tbr geleiert fei6. Das 5d?Ümmftc, was uns tpiöerfd^rt,

bas mcröen mir vom (Tag geleiert (®öt^e). TPcnn fie nid?t bereits

eine 2lrt 6prad?e 6urd? if^rc cEr3tef7ung gelcfprt morben mdrcn (Sßietanb).

(©ie) tätun, so sie wärun gilerte (2at.). Er was diu buoch geleret. Der

die Schrift nie geleret wart (23ertf).). x\lteklaeren sint sie geleret (Olol.). —
Öfter mirbiebod^je^tberfäd^Iic^e Sltfufatiuim ^affiü 8ubieft,unb bie ^erfon

tritt in ben ®Qtin, 3. 23. Sie können, was if^nen in 6cr TDcrhftdtte gelef?rt
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wirb (®tf).}. Dev Spxcdicxbcqann ben 5|?ru(^, 6er if^m getef^rt wax (ü?lufäu§).

Das rvixb bem 6of7n von feinem Dater nid^t gelef^rt (Olebit).). — <Bei)x

feiten trirb bie Sad^e ^Subjeü unb ber Slftuf ber ^Jerfon betoffen, 3. 33.

Mid)t=> von lUoxai, (Tugenb unb Heligton, bie bid? getef?rt n?iirbe, ift in

beinern üer3en ö'^^ücben (9fioman3eitinig\ Der kristenheit geloube sie

(bie »dürften) geleret wart (äöolf D III).

^nmcvtun^ 3» Sead^tenätoert ift bie in ber SSotfäfprad^e getüö^ntid^e

23ertt)ed^felung öon lehren unb lernen, bie aud) mhd. unb in älteren n'^b.

©c^riftfteEern böufig üorfornnit, 3. 23. Nu wil ich iuch hiute ein leccien

(lectio lot. = 23ibeltejt) lernen (SSert^.). Leren ftott lernen: So lere ich,

daz ich niht enkan und selten hän begunnen (Sirg.). Dann id) fpatte ftc

gclernet, ba^ fie foldpergeftalt ben tanbmann auf il?re Seite bringen muffen

(©impt.). — Sn ber ^'lodjalimung ber SSoÜsfprad^e finbet ftd^ lernen für

leliren auc^ bei ben ^laffifern, g. 93. Jd? lerne fie allerlei luftige £ieber

(®ötl)e). Der Jäger geftern lernt ifjn ein luftig lPeibmann=ftüdid?ert (bf.).

58eibe§ guläffig: Der Tlx^t lie| ben jungen ß>erbcr bie (Cl^irurgie lernen

ober lefpren. Jl)xc Sreunbfd^aft bat mid? erft bie TDclt kennen lef?ren

(lernen) ®u^!.

nnmcvtum 4» 2öie bei lefpren fte^t aud^ bei rotffen taffen, fef?en (^ören,

mcrhen, fül^len) laffen (madpen) unb alinlic^en SSerbinbungen mit laffen unb

mad}en, in benen ba§ fad)tid^e Objeft burcb ben ^nfinitio Vertreten ift, bie al§

latente^ ©ubjeft aufaufoffenbe ^Jerfon im 9Xffufatiö, 3. ^. £afe mid?^beine edpdlje

feben (= ßa§ p, ha^ id) fe^e). Perfäumen öie nid?t, ben ^exxn Baron 3\}xe

Sammlung feigen 3U laffen (®öt^e). Jd) ^abe mid? gebütet, ben jungen Jälcift

meine (fmpftnblicbkeit merken 3U laffen (ßeff.). Sie b'iben mid? jeberjeit ben

Ttlann von XOoxt feben laffen (©d)il.). Jd? ließ ibn meine 5eid?nungen

feben (®öt^e). Der patriard? möd?ten es gern ben Jftönig Pbi^iPl^ wiffen

laffen (ßeff.). Was baft bul £at3 es eine 5reunbin wiffen (®ötl)e). ©benfo:

Der Jube (©pinoga) njolltc ben Spötter Pcrnunft i)öxen mad?en (©ötlie).

Hein, bas mad?t er mid? nimmermebr glauben (©d^il.). — Seltener finbet

fic^ nod^ Slnalogie öon 3eigen ber S)atit), 3. S. 2lgatbon ließ feinem neuen

5reunbe fein dx^iaunen barüber feben (SGßielanb). £afe aud? fpäter unfrer

)Tlutter nid?t5 von unfrer £iebe merken (jRebtt).). ds giebt ein 5eft, wo

man'3 ben £eutcn feben ld|t (®ötl|e). Der Heiter lie^ bem Hoffe bie

Sporen füblen (SJluf.). (tx \}atie i^nen glauben gemad?t (®öt^e). £eb--

baft lie^ icb Jf}nen bei unfrer etften Bekanntfd^aft meine 2lbneigung gegen

bas <[.\)eatex ]el)n (®öt^e). HTan mu^ ben J^inbern nid7t merken laffen,

TPte lieb man fie b'^bc (bf.). Die (Belegenbeit l)at ibm ben Umfang bes
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hinblid?ert ®ef?orfam5 kennen lernen (Sefj.). ^r n?ill mir'5 ntd?t merken

laffen (®öt^e). I)ic protcftanten tieften es tl^m (bem ^aifer) entgelten, bafe

bie J^atf?oltfcJ?en imbewegltcJ? geblieben waten (@cf)it.). Dodt) warum foU

id? meiner (Sefunbf?eit feine @robf?eit entgelten laffen? (ßefj.j. 5ern fei

es, biefem (Einfalle ba5 3lnfeben einer Hegel gewinnen au laffen (bf.). Jd?

fd?ickte bas pferb an ^errn Jol^annes ^uxüdk, ol?ne if^m 311 miffen ^u

tl)un, mo id? mid) befdnbe (@ötl)e). laffen Sie mir bod) einmal ihren

5d?atten feigen (6{)ant.). So la^ es mir burd} (Zintvadhi fel?n (bf.). Dex--

gleid?en (Srunbfd^e barf man jungen unb leid7tftnnigen Jaünftlern nur

merken laffen (©öt^e). JdQ iic% i\}nen merken, mie lieb id? fie liatte (2Biet.).

"iRux 5l!tuf. möglief): (Sefdüt es bir, beinen Porlefer eine probe feiner /mnft

mad}en ju laffen'^ (Slßiel.). Jd? Uefa il?n meinen Cornifter uml?dngeu

(©eume). 3lnv ©atiü : J&/ barf mir meine innere Bemegung nid?t merken

laffen (Sll^üm.). Caffen Sie es mir fagen, wenn er mieber bei Perftanbc

tft (bf.). ^ber: einen (einem) etwas entgelten laffen.

5lnmct(mtö 5* ^n ber g^leben^art einen £ügen ftrafen ift Cügen

©enetit), roie in: ^oit, ftrafe mid? nid?t meiner Sünben (ßut^er). Jd)

antwortete: TDenn er wieber fold?e unrechte TPortc gegen mid? brandete,

fo würbe id? il?n auf alle Säue ber £ügcn ftrafen (®öt^e, ßeüini).

5ittmctfttnö 6« iragen, bitten tonnen neben bem 9l!fufatit) ber

^erfon nod^ einen Slünfotiö ber ©ad^e ^aben, in§befonbere bann, tnenn

le^tere burd^ baö D^ieutrum eine§ ^ronomen§ auägebrüctt ift, g. 33. Jd? mu^

bidi) bod? etwas fragen (Seff.). TPillft bu allein es f?ören, was ber l^crr

bid? fragt? (^lop.). lTid?ts je gebeten l?at mid? (ßifeta (U^^l.). I>arf id? eins

bid) bitten? (©eibel). Jl?r f?abt mid? nid?t5 5U fragen? (©d^iüer). (Erft

gcftern mufete id? if?n notwenbig etwas bitten (bf ). Jd? bitte bic^ nur

bies (bf.). — 2)ur(^ 3luebe:^nung be§ ©proc^gebraud^ö treten tt)te bie ^llronomina

Qud^ anbere QBeftimmungen allgemeiner 3lrt in ben 3lffufatit), 3. ^. Daxf

id?'5 wagen, ein kleines TDörtd^en bid? 3U fragen? (^fef.). Jd? muß

6ic nod? was wid?tiges fragen (©d^il.). 5lnalog: Das, Joab, fiel? id? bid?

(•ßlo^).—3m ^affit) bisweilen : Jd? würbe kein TDort gefragt. Jdt) bin nur eine

J^leinigkeit gefragt rooxben. Sagen Sie nid^ts pon Jf?rem Studie, als was

Sie gefragt werben (®ötl)e). S)iefe pronominalen ^Hufotiöe ber ©od^e finb auö

ben alten ©enetioen es, des, wes ^^eroorgegongen (g. 23. Des er in vrägte.

Swer daz vür ein lüge hat (^olt), der vräge es wise Hute (@(i), Wes iuch

der künec bitet), bic n!^b. in e§, ba§, tt)a§ bertronbett unb altmä^lic^ al§

SlKufatioe aufgefaßt roorben finb. 3n gleicher Sßeife finbet fid^: (Einen

etwas bereben, einen etwas ilberreben. (Einen etwas befd?ulbigen, fid?
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etwas erinnern, fid? etwas beftnnen, einen: etwas Dank n?iffen, fid? etwas

unterfangen, ftd? etwas imterwinben, fiel? etwas erfrechen, bas \}ab icf?

kein ^el?l, n^as fiaft 6n ITot? TDas TPiH bie ITdrrin? TDas unterftef?t fie

ftc^? (Seff.). I'as weif3 id? if?m X^ank. TDas barf nid?t:3tmor fid? erfred?en?

Jdi} bekenne, was man niid? befd?utbigt (Sättel.). ^Tian kann iljn bas

2lbenteuerlid7fte liberreben (®ött)e).

$lnmerfund Y, 23iött)eiten finben fic^ 5tt}ei Dbjefte (perfönlic^e^ uub

|Qd^tid)e§) bei f)ören, 5. 23. ^öre mic^ nod) ein paav Iforte (®öt^e). Jd?

bitte, baf3 Jf?r mid? nur t?ier TPortc anfrören wollt (bf.). fhäufiq: einen

Beid^le l^ören. 3)Q^in gel^ören auäj: einen feine 3tufgabe abboren, über=

fpören, vex\)dven, fo abfragen (eimn feine Otegetn), 3. 33. Die (Sro^mutter

wollte, baf3 man fte ben ©efangbudppers abfröre (9Iuerb.). Der £ef?rcr

fragte (^örte) fdmtUcbe 6d?üler ber Jälaffe bie Tagesaufgabe ab. J)ev ^err

überl^ört bie Jainbcr ein auswenbig gelerntes (5ebid?t (©öt^e). — 3lud^ S)Qtib:

Sie hatten in 3el7n }]Tinuten mir meine ganje (öefd;id?te abgefragt (8eume).

Sniniet^in ift ber 5)atit) ber ^^erfon häufiger. — 23ei f^eifaen fonn burc^

Slußlaffung beö infinit. fQc^tid)e§ Objeü gum perfönticfien treten, g. 23. Das

habe id? bid? nid?t (nämlid): tl?un) geheißen (?luerbQc|). — 23ei ©d)ulb

geben: Jd) barf es nid)t bem Weine öc^ulb geben (3:^ümmet). — Be=

fc^wören biätüeilen poet. toie bitten: TPas id? bid? jüngft fo l?ciß bc=

fd7n?oren, mad?e ben propf?eten ftumm! (fcenau).

^inmcttnn^ » ^m mhd. fomite aud^ er leisten, oerfd^raeigen

(heln, verheln, verswigen, verdagen) ben boppelten 3l!fufatiö regieren, g. 23.

Ich wi] iuch daz niht verdagen (äßig.). Ob ich'z nu al die weit verhil

(@rf). Er hal ez alle sine man (23it.). So: Ich wise dich hern Hildebrant

und ouch die küneginnen (9}irg.). — S)abei erfj^eint jebod^ im 5)}affit) nur

bie ©acfte aU Subjeft, ^. 23. Diu maere wurden niht verdaget den wirt

(9lib.). Der (scaz) sol dich, välandinne (Seufelin), immer wol verholen sin

(9tib.). Thih iz unfarholan ist (Dtf ). Nist wiht in erdu, gisiuni sin fir-

holanaz (boS feinem 3luge öer^ol^Ien ift. bf.). Daz ist mih niht verswigen

(®iet. i^t.). Min reise ist daz hindere her verholn (^arc). Dine (die 31!!.)

mohtez werden niht verdaget (^lage). ^ierf)er !ann Qud^ gegä^tt tnerben: Wer

wiset nü die recken so manege herevart? 80: Jd? weife bid} ben rechten

TDcg (bod^ !ann aud^ abberb. 21!!. be§ 2Kege§ gelten).

$lnmet(und 9* ©in gnieiteS, burd^ einen Snfinitiö au^gebrüdteS

5l!!ufatiöobje!t fte^t ferner nac^ ben 23erben ber 2ßa!^rnel)mung, f. ^nfinitib.

^nmcttnn^ 10» @in boppelter SlHufatib !ann mhd. bei 23erben

in 23erbinbung mit ber ^Portüel an fte^cn, 3. 23. Vil gespötes leiten (legten) sie
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in an (ßaur.)- Lege si sust ein pin an (bj.j- Nim dich niht dine gesellen

an (hl). Siege man dich hie an leget (®rie^^.)- Wolfdietrichen den

getriuwen blies ez (ha^ Ungetüm) daz fiuwer an (2Botf 2). IV). Die heilige

legent dich vil eren an (93ertl^.)- Daz selbe viur warf si (Kreatur) in an

(2Ötg.)- Daz ander ist, daz du dich an nemest Sterke des geistes (Q3ert^.)

Sim ?]}afftt) fonnte ber 5l{!uf. ber ©ac^e ©ubjett werben, 3. 95. Von der

hüsvrouwen wart geboten an getriulicher dienest daz Etzelen wip (9'lib.).

Daz viur bran, swaz ez (©ubj.) wart geworfen an (2öig.). ©. § 108 91. 25.

Slttmerfititö H* 3um5l!fuJQtit)be§ ^nf)alHlann mbd. nocfieinämeiter

5l!fuf. (afficterteg Dbjeft) l^in^utreten, 3. 23. Belibens bete in nieman bat

(^arc). Er sluoh in mit theme swerte üf den heim herten einen vermezzen-

lichen slah (OloL). Uffe sin houbit er in slüh durh den staelinen heim einen

vreislichen slach (2llej.). Er (9lie]e) sluoc den edeln vogt von Berne ein

krefteclichen slac (©ig.). 60 im ®ried|.: Töv avbpa öuoXoTeT TUTTieiv

Tcic TüXriTac (er gefte^t, bem ^Jtanne bie ©daläge gegeben gu ^aben). S)oc^

anä) ^otiü: Der wolde Alexandrö in den hals slän einen slach (Sllej.).

Er sluoc im üf daz houbet einen swinden slac (2ßoIf 3). B). Er sluoc im

ein mülslac (Ort.). 2lu(^: Dö sluoc üf in der alte ein krefteclichen slac (©ig.).

nnmctfnm 12» S^ermonbt bomit ift bie poet. Serbinbung be§

2lffitf. be§ ©an^en mit bem be§ SeilS, nac^ bem ©d^emo Kaö* öXov Kai

Kaiöt luepoc, 3. 25. Er stah then gräven thurh einen seilt thikken then

spiez unz ane then mittel (9tot.). ©0 ]ä)on bei Dtfrib: Wasg (n)QJd)e) mih

al houbit ioh thie fuazi. ©0: TplLac TpÖ|UOC aivÖC iJTTr|Xu9e T^l^Ct

eKa^TOV (®ie Sroer n)anbette f(^recfüc^e§ 3ittern an, jeben an ben ^nien).

5Intttet(ttttö 13» 23ei sehen läzen unb d^ntic^en 23erbinbungen

fteben mhd. meift gmei ^Ofufotiöe, fettener bie ^erfon im S)atio, 3. 29. Man

läze daz bilt die liute sehen (®rie§^.). Sie liezen daz daz volc von Israhel

sehen (bf.). Er Hez in dö sehen alle riche (bf.). Der herre sinen kneht den

guoten willen wizzen lät (^-reib.). Sie woltz in läzen hoeren (^arc). Daz

wil ich dich wizzen län (ßaur.). Den (Srifton) sulen wir ez wizzen län (®Dtf.)

Den (^agen) sult ir si (bie O^remben) sehen län (D^lib.). Daz sult ir mich

wizzen län (bf.). Sin site und sin gebaere, die läz ich dich sehen (®ub).

Muget ir mich daz wizzen län ((5re!). Den (©ing.) sulen wir ez

wizzen län (®otf.). Nu nemet war, daz ir mich die zit wizzen lät (^miä).

Er wolte e üzsezzigsin, e daz Cr sich sinem arzat lieze sehen (®rie§!^.).

Lät ir mir daz zeiner gebe (qI§ ®abe) von iu hän (3Cßig.). ©0 im ^affiö:

Dem was ze wizzen getan (!|}Qrc.).
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§ 110.

|)a$ ^Bicßtsjpräbtßatb. (Per ^täbißat^aßRufatttJ).

1. ®a5 DbjeftSpäbüatit) tft, mte ba§ 6ubie!t5präbi!atiö,

enttreber ein retne§ (o^ne bie ibenttficterenbe ^artüet als), ober

ein unreines (mit Dortretenber ^artüel aU). @§ befte^t au§

einem ©n^ftanliü im OTnfatit), ober au§ einem fte^ionsloicn

(aii§ bem ^Iffufatit) fiertorgecjnngenen) 5Ibje!tit).

2. (Sin reines [ubftantiöifd^eS D6je!t§präbi!atio (in 3}er6in=

bung mit einem ObjeftSaünfntio) fte^t bei ben Sterben nennen,

^ei|en (= nennen), fd^elten, fd^impfen, \di}mä\}cn, 3. 33.

(£r nannte mid? feinen Sol^n. Die ijoffnung mnn' id} meine
(Söttin nodt} (©cbtl). <^r Id^t fid) nennen ben IDallenftein (bf.).

Jtalien nennt keinen großen Hamen, hen btefes i>au5 nicf^t

feinen (Saft genannt ((Stf).). Jn tteffter Seele f(^mer5t mtd?

t^er Spott ber Srembltnge, bie uns ben^auernabel fd^elten

(©d^il.). €tnen Sd?urken könnt 3\)v mid; fd?impfen, aber

einen Dummkopf perbitte id) (bf.)- ^^ barf mid? niä}t bes

(Slüdies £iebling fd7elten (Körner). — ®a§ Objeft ift gu er^

ganzen: Sufrieben^eit mad?t ^lüdilid? (bie 9}lenf(^en). Umgang
mit nienf(^en mad?t klug.

$(nmer(im() U 9^ici§t feiten finbet fic^ bei nennen unb ä^nlid^en

SSerben ftatt be§ ObjeftöptäbifatiöS ber DIominatio. ®te§ fauu ftatt

finben: 1) tuenn in iinabliöngiger Söeife bie go^ni bet birelten Slntebe

beibehalten n)irb, 5. 39. 1)id? xebet ^ova^ JtmkenbexTtläv'ms" an(^tat). Der

nannte mtd? „mein lieber Miop\to(k" (^lop.). 3u fetner frommen Vflaqb

\jat er taufenbmat „6u (^rifttid? Cier" gefagt (®eü.). TPie oft f)abt Jbx

mid? „bu Jitergenskinb" genannt. Dein Sol^nd^en Id^t bic^ nie bm Tiamen

Dater frören; ^err Doktor ruft es bid) (i?eff.). TXenn' „Oebfter" mid), fo

bin id) neu getauft (©^of.). Der faf^renbc poet nannte ben Prälaten

li>eiliger Pater (5)}fef.). Sie ftie^en mit bem 5ä}ü^enkdniQ an unb nannten

if?n Cieber J^uIImann (Oliel)l). Der JTXdrjminifter f?örte es gerne, n>enn

man \?}n ^err ©emeinberat anrebete (3luerb.). (^r nannte fie „mein lieber

Sdt}at^, mein (£ngeld?en, mein Mnbd)en" (^öltt)). TDen mirb man nun

^err Sd^ul^e grüben? ((SeK.). 6d?ulmeifter5 2lbelf?eibe I^ie^ if?n bas erfte=

mal ^ert 6d?ut5e. Jd? benW, ex nennt Vflein guter Sxeunb mid? nod)

(^. ßl.). — 2) ^näbefonbere fte^^en Subftontiöe fc^wad^er S^lejion, »enn

fie !q!^1 (= ol)ne 2lttifel ober ottributit)e§ ^Ibjeftit)) gebrautj^t finb, gern

in nominatit)if(^er f^oi^i^^ 3- 33. Der TDttt nannte mi(^ (Sraf unb bann
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(ffceUen^ (^ramerm.). Jd? prdtenbiere, 6a|3 mid? nieinanb anbcrs als ^of-

fc^ul3e nennt (b|.). (Er niuf3te einen (Bulben Strafe erlegen, weit er einen

ef?rlic}?en jltann Spitzbube gel^eißen \]abc (§ebelj. ITenn il^n perleumberifcf^er

TlTann' unb Schurke i<Bt)at.). (Juer i3naben mögen n?of?l (Sefell il?n nennen

(bf.). I^ic Ceute in TDien nannten mid) ß>crr von Barud? (!i3örne). )ltan

hönnte mid? ebenfogut ^err von J^iifjleborn ober 5reiberr von JSüf?teborn

betiteln (^ouque). Titan nennt if?n Übern)inber, ii>elb, (Eroberer (@öt^e).

TDitlft bu ber £iebe Surft bid) n?ürbig nennen, fo fei ber Capfern (Ta^jferftcr

(©c^it.)- ©elteu: Die Wirten grüben TPiüig (Srafen i\}n unb gnäbigen

^errn (©c^trab). — 3) Stet) nennen fann mit bem Dbieft§= ober 8iibje!t§=

präbüatib qI§ reflejiüeS 3}erb terbunben tnerben, g. 33. Der itaifer nennt ftd?

bcn fbcvxn ber beutfd?en unb ber n>ei]d;}en (Erbe (©c^iE.). Der Cl?eologc,

ber nidit bie (5ottf?eit (E^rifti glaubt, kann nie fid;) epangelifd7er (Beiftti(^cr

nennen (ajlanteuffet). Der Perfaffer nennt fid; ein aus ber 6d?n?ei3 2lu5=

gewiefener. — ®er ^f^omin. finbet \\ä) fc^on abd. unb jubd. Ir heizet mili

herro (Sat.). Wir in hiezen herre und vor im knieten (Söattl),) Der

nennet sich der riter röt (5]}Qrc.). Sine helde in da hiezen herre (®ub.).

Ir mich heizt ein zage (SDirg.). Engel sprichet (lieißt) in Icriechisch ein böte

(39ertf).). Den man da hiez der riter röt (^arc).

^nmcvtnttQ 2* $8ei anberen 9}erben beroirfenber SSebeutungen

finbet fic^ in altertümlicher ober poetifd^er Söeife ba§ reine fubftant.

DbjeftöprQbüatiö, lt)o bie heutige ^rofa al§ öerlangt, 3. 23. (Einen 5remb=

ling fa^ td? mid? in biefem J^reife (@i^il.). Titein Pater grüßte fie (bie

Untergebenen) Brüber unb iltnber (bf.). 3ittre bu für bein teben, weil

bu mid? ßergog fpotteft (bf.). Da fühlte td) mid) einen (Sott (bf.). TTod?

füf?r td? mid? benfelben, ber id? mar (bf.). Jd? ad?te biefem alles Car.b

imb Sptelmerk (ßeff.)- Die 6d?idifal5fd?meftern grüßten propf?etifd? if?\i

(23Qnquo) bm Pater einer königlichen Heil?e (©c^iL). (Suftap 2lbolf mad?te

fid? nteifter vom Hl?etn (bf.). Pielletc^t mdre id? ber, ben bu mid? glaubft

(Seff.). TDill mid;> bas 6d?i(Jifal Jftontg i?aben, nun, fo kroite mid? ba5

Sc^ickfal (§br.). Der :6unb bes (Slaubens ma(i}t uns Brüber (ßenau).

IPadire Streiter rü^m' i(^ meine Seinbe (^örn.). TDer bift bu, ba^ bu

fie beine (battin fagft? (§. ^t). Uns bie 5reunbin muffen mir fie glauben

(bf.). Der eble Vflann ad^tet ben nu^m bie f?öd?fte TDürbe (Siecf). Htac^

nid?t fd?nell jemanb beinen 5reunb! (Staub.). Sie woUte jidtj bei bem

Jnfpeklor liebes Jftinb mad^en. Du mad?ft bid? felbft einen (Sott. —
S}erfd^iebung be§ Objeftg^räb. gum Objeft unb bes etgent. Dbjeftö in h^n

33ortt)ortfafu§ mit tu, an ift l^äufig, 3. 23. Der (öute wirb in bir (bem
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5;obe) feinen 5reunb un6 TDol7ltf7äter erkennen (^rum.) = bi($ aU feinen

f^reunb. tabe ben 5rcm6en ein, bann n^irft 6u an if^rn (in i\)m) einen 3u='

friebenen VlXann finben (tf)n — a(§). Der Möniq erblidite in bent prin3en

(Conde) nur ben Hduber feiner Jiirone, feinen TTTorber (©d^it.). I>cr

(Calüinift faf? in ben £otf7ringern nur bic llnterbrürficr feines (Slaubens (bf.)

Dev (2)ante) im Iieblid?ften bcr )lTdbd?en feinen (Jnget glei(^ erkannte (U^t.)-

3. ®a§ r e i n e a b i e ! t i t)

1

1 (^ e (participiale) Dbjeftgpräbüatit^ fie^t

aii^er iiacf) ben angeführten noc^ nacf) einer ^(n^a^I anberer 2>er6en

be§ 23enenncn§, 33eratr!en§, 5Qlad)cnö im tceiteften ©inn.

SCnmetfttttö 3» 2^al)in get)ören 55erba, lüie fügten, glauben,

tüä^nen, ad^ten, fe^en, preifen, raif^en, treffen, liatten, mad^en,
,

laffen (jurücftaffen), 3, ^. Die Tlusübunq bev I)ict?tkunft lä^t uns ge=

meiniglid? 3U anberen Perrid^tungen ungefd7i(Jit (löeff.). lt)ir permuteten

dnd) f}iex gefd;)äftig (bf.)- Dev mi^üerftef?t bie il>immlifd7en, ber fie btut»

gierig rväf^nt. TDir ad^ten einen freien mutigen (tob anftdnbiger, als

ein entel)rtes teben (©c^iüer). (Sott f?at bid? lieb unb mert. Der Degen

f?at ben iiaifer arm gemacht (bf.). TTie faf? id? unfern gndbigen ü»errn ^

fo f(^ön (bf.). (Sleid? l?ei^t Jf^r alles fc^dnblid? ober n?ürbig, bös

oöer gut (©cl)il.). TTTit rei(^em (5olbe löft er (93ater) ben geliebten 6ol?n,

wenn er mid? lebenb nod} pernimmt (bf.). Jd) fanb mid? hcud)enb im

(!)cfed7te (bf.). Jd) n>dl7nte mid? Perlaffen pou aller TPelt (bf.). TDei^

ic^ nur biefen Spiegel l?elle, fo lauft keine TDolfie über bie TPelt (bf.).

3d) gebe nidpts perloren als bie Coten (bf.). Ungered)t, Jf^r TPi^t es,

mad)i bas Unglüdi (bf.). Der TITenfd? nennt bie TDelt fein (fann au(^

alä ®enet. be§ ^erfonal§ gelten). Jd} fei? eu'r ^er3 poH (Sram, eu'r 3tuge

poller (Tf^rdnen (<B^at). Das (öemiffen mad?t einen Poller Sd?n?ieriglteit

(bf.). Da fanb man neben ber (Selge ben luftigen (Seiger tot. tITan fagte

bie prin3effin krank. ITod? füf?l id? mid? geachtet, mie id? war. 3\}v

mad)t bas ihex^ mir fd}mex (Ul)l.). (£(?rli(^keit mad}t unbesonnen,

aud? mof?l troljig (®öt^e). Jel^t gab Heineke fetbft bas Spiel perloren

(bf.). Der ntut ftellt ftd? bie TPege kür 3 er por (bf.). (£ud? allein \}ab'
"^

id? gerecht erfunben unter meinen Hdten (©(f)il.). Pon (^urem 2lrme

glaubt' ic^ fie (^ol^anna) befd?ü^t (bf.). 3(?r l?abt mi(^ kinbifd?, klein unb

fd?mad? gefef?n (bf.). (Suftap 2lbolf liefe kein JTlittel unperfud?t, biefen

Sd?ritt 3u perl?inbern (©cE)il.). Jd) mill mid? frei unb glürfilid) träumen ^
(bf.). Tlun erft magft bu if?n [ben fyreunb) treulos 3U behaupten, weil bu

nod? treulos (^Ippofitiü) if?n vexe\}ven barfft (©d£)il.).

Slttmcrftmg 4» 25erfd^iebung in§ 2lttribut: Des 5ürften mitbe
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^anb \)at ihunbexte tion qlüd\üd}cn ViXen)d)cn gemadpt. Dnz hat zweinzec

arme Hute gemachet (33tf).). Ich weiz wol, daz diu liebe mac ein schoene

wip gemachen wol (2öart.).

SlnmctfUttg 5* Sßte madjcn loffen auä) anbete 23erba, bie in

prägnanter SSebeutung ein TTTadpcn, Bewirken in fid^ fc^tie&en, einen

reinen ^räbifat§a!!ufatio in ber gorm eine§ fIejion§tofen 2lbie!tit)§ gn,

ä. $B. Sid? tot lacf?en (= burrf) ßad^en tot mad^en). Sid? tot fallen. Stcf?

tot ärgern. 3d? ntu§ mid? Ictd?ter reiten. Std? fatt effen. Sid? müöe

ar6i;iten. Std? rein ipafd7en. Singt (£ud? berül7mt an £ieb unö TDcin

(©eüert). Das Vfläbdjcn jiirnt 6en .Jüngling n?eifer (^top.). Jd; faf?

mein 3luge blinb (SÖürger). TPIr Ifef^nen unö feuf,^en uns krank (bf.).

Du könnteft bid) roo^jl gar maf^nfinnig baran benken (©(f)it.). 5ic5co

\}at fid? f(^ldfrig gefd;)n>elgt. 2id), könnt' icf? 6o(^ in öeinem (be§ 5Jlonbe§)

€avi gefunb mid? babenl (®öt^e). Jd? f?abe mid? f^ungrig gebad?t fö. ^aut).

Sief? bid? nur fatt! (®öt^e). Da n?ill id? mid? mieber gefd?eit ober völlig

rafenb gaffen (bj.)- "^(^^ rreinft bu beine iiugtetn rot? 5d70rt rannten

fid? bie Hoffe beit3 (Öenau). üaffo l?atte fid? rvunb gegangen ((Söt^e).

Jd) bin'5 gen>o^nt, aufrieben ju fpred^en bie entrüfteten (Semüter =
burd^ ©pred^en aufrieben ntad^en (©editier). Jd? riß mid? aus i\)xen Firmen

frei (SCßiel.). Ja) miü mein trauriges ^erj mir leichter Tpeinen (^öltt)).

Perla^'ne Bräute ringen umfonft bie ^änbe rvunb (bf.). Der (Sang madQt i^n

l^ei^ (i^mmerm.), bod^ auc^: mad^t if?m f?ei^ (fnbftö. = -^i^e). Mü\}ic bid?, bu

l^aft bid} f?ei^ gelaufen. Jd} benke mir bie ^aare grau. (Ex fa^t x\)n

ftdper, er f^ält ibn (ben Knaben) marm (®öt()e). Der 3lnger blümt fiel?

rot (Ut)l.). ©benfo: Blau fieben, klein mal?len, bie Suppe kalt blafen

(ftellen), tot f(^tefeen, fid? tot faücn. Die Sadiei foU if}nen ben Buckel braun

unb Hau bxennen (©d^il.). Jd) mu^ meinen kxank gefeffenen £cib kurieren.

Ich zerre in kleine (= i^n in !leine©tü(ie, 9Jleier). Die berge zemuoler kleine

(@ref). Du bleses kalt, du hüches warm, staeter triuwen bistu arm (9Jlinn.).

SCtttnetifUttg 6. '>:flaii) ben 33erben ber SBal^rnel^ntung unb @m=

pfinbung, tt)iefe!^en,!^ören, fü^^len, ftel)t ftatt be§ burd^ ein ^art. ^Präjeng

auSgubrüdenben Dbje!t§präbitatit)§ metftenS ber ^nfinttiö 3}räfenti§, ber

als ätt)eite§ (fäc^lid^e§) Dbjeft aufgefaßt tt)erben fann (= 3l!fnfatit) mit bem

:^nfinitit)), g. 33. TDir fefjen bas pferb laufen. Du i}öx\t ben Donner

rollen. TTTan füf?lte bie (Exbe erjittern. Da möhte man mich springende

sehen (3[Jl{nn.) ©. ^itftnitit).

^nmcvfnn^ '^* S'^m^toed ber ©inrei^ung in eine beftimmte Sorte

fte^t ba§ abjeftioild^e Dbie!t§präbi!atiö in flettierter fjo^^i^r 3- 33. (£in fol-
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dies Dxeudk nennen mix ein xedbiw'inkÜaeB. ®Q§feIBe finbet ftott Bei ©ulper«

lattoen, Orbnungöjofjlen, ^ürtüörtern. ©. 5|JrQbi!. ^Ibj. § 82.

^nmcvtitn^ 8* ^n ber alten Sprai^e erfifieint ba§ abjeftiöifd^e

(pQttic{^3taIe) ^räbüatSnomen nod£) nteift fleÜtert (im 5lftufatit)), 3. 25. Ir

findet kind mit tuochum biwuntanaz inti gilegitaz in crippa Ot)r Werbet baä

^inb finben mit Sudlern unttüunben unb gelegt in eine Grippe. %at.) Du

ni mäht ein här wizaz gituon odo swarz (S)u tannft niif)t ein ^oar tüeife

matfien ober jd^trarj — äöed^fet ber fteftierten unb ber unfleftierten Ororm Sat.).

Wanne gisähumes dih unmahtigan? (SBann fallen tüir bid^ unmäd^tig =
fronf. bf.). Vil selten vroelichen man dö Sigemunden vant (©et)r feiten fanb

man ©igmunb fröt)Iic^. 5Jiib.). Do si den helt gesunden sach (®a fie ben

A^elben gefunb fal^). Unfleftiert: Da si in funden tot (2Bo fie it)n tot fanben.

dlih.). Die Schilde dürkel stechen (^arc). Sßeitere 25etege f. Slnmfg. 13.

5lud^ ba§ ^articip II. ber mit l^aben gufammengefe^ten Zeitformen ift

urfprünglic^e§ ^Präbifatönomen unb aU fotc^e§ flettiert (§ 198 5lnm. 1). S)a§

©efü'^l für bie urfprüngtic^e 23ebeutung biefer ^ufammenfe^ung !am aber

aümä^lid^ fo üoüftänbig abtjanben, fo ba§ man an [Fügungen toie „ JcJ? \)abe

mein 0elö rerlorcn" nichts 2lnftö§ige§ met)r fanb.

4. 2)a§ unreine tu6ftantit)il(i)e DbjettSpräbifatit) !ann

nacf) einer gangen 9f^ei^e t)on SScrben ben)ir!enber (effeierenber)

23ebeutung ftefien, tt)i^ ad^kn, anerkennen, anfeilen, anit>eifen, ^

auslegen, ausgeben, begrüben, befd^reiben, betrad^ten, be=

wä\)ven, bereifen, barftellen, el;ren, empfinben, entbedien, er-

klären, errDdl^nen, ^inhen (erfinben), fül^Ien, glauben, grüben,

l^abcn, kennen, laffen, loben, greifen, fd^tlbern, feigen, treffen,

porftellen, wdl^nen, weilten, n)iffen, setgen, ,3urücklaffen unb

ä^nltifien, g. 33. 3\)v \)aU mid) ftets als eine Seinbtn nur be=

tra(^tet (6df)il.). Jd) \)ab' (£ud? ftets als Biebermann erfunben

(bf.) J\)v \)aht bte ITeigung mdi}t ermibert, n?of;l gar als

leere Sormel fie verkannt (bf.). lehmb \}ab xd) beinern

(Tempel mid? gemeil^t als prtefterin (bf.). £a^ mid? nid?t

votlmt>en, Pater, wenn bu mid) als einen Perfdi)n)enber bes

25Iutes meiner Untertf?anen ftel?eft (ßeff.). Die (Suifen fd?il=

berten bem (Tonnetable ^cn 2lngriff ber (Cabiniften als einen

6d?ritt ab, ber 5um Untergang bes (Glaubens ab5iele (©tfiil.).

Betrad?te bid) nid}t als meinen^ Wiener (ßeff.). (£rft je^o, Z
Sire, begrübe id) (lud) als J^önig (<Bd)\l). Den Tllarquis

\)ai man mir fd7on lange als einen guten IT^eufd^en, als einen

aSIoö, gjeuboiübciitfiDe ©rainmotif. II. 22
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großen TTIann gerüf;mt (bf.). J^^nn' id) fte ntd?t als betnc

Svan unb als bie HTutter ntd^t ber Shiaptn Pelina? (bf.).

Der ^Inftanb perriet ben Sremben als einen )1Tann von

f7öf7erem 6tanbe (Sfcöo!.). 5lu(^ nennen = ertüäfinen nimmt

V als, ^. 23. 3\)v nanntet ^en TDein als beraufd?enbe j^raft (2iecf).

Der mann begleitete mid) in ein TPirtsf^aus, bas aud? £an-

bolina nad?f;er als bas befte nannte (©eume). ©o and}: Sie

nennen mid? unter ben 'Reid^en ber Stabt (^laten).

5. 2)a§ unreine abjeftiDifi^e £)&je!t§präbi!atiti erfcl)eint in

ätinlic^er SSerbinbung, tüie ha^ unreine fubftantitiifc^e ; boc^ ift

'häufiger beffen Srfa^ burd^ ha^ reine geftattet, 3. 25. ITTan f^at

V- if;n als perrückt erhannt. 2ll5 tot f^aben noiv i\)n betrad^tet.

2lls perloren fiel;' beine TDette an. Die annod) als treu

mir ftd? bekennen, ruft fjerbei ((Sl^am.).

5(ttmcf(unö 0* ©tott be§ unreinen fubftantibtf(^en Dbje!t§=

präbifatiöS treten t)äufig^räpofitionen ein:jjLr^ei f^aUen, achten, erklären,

{ beftnben, ausgeben). XOcnn ntänner fid? ent3n>eien, ^ält man billig 6cn

j^lügften für i>en Sd)utöigften(®t^.). (Erf^ieltesfür an 6er3eit; — yLi(ma(^en,

_/ n^dl^teu, cxnenncn). 3um Mixten \}at TTatur mid) nid}t gebilbet (Sd)i(.).

3u meiner Braut bat fte ftd? felbft bekaunt (^örn.). Dct ^ecr lub (= labete)

mid? 3u (Safte. Id? bat mid? bei il)m 3U i3a^te (^fef.). Dcx HTeufd? f^at

ben Betrug 3U feinem fhanbwexk gemad?t (bf.)- — Obfd^on bQ§ abjeftiüif (^e

reine unb unreine ObjeftSpräbifatiD au§gebel)nten ©ebroud^ !^Qt, fo finb

boc^ auc^ bofür ^räpofitioneu nid^t feiten, 3. 25. Jd) mu^ if?n für pcrrüdit

"/ erklären (f?alten, ausgeben), für gut beftnbeu. J)er ^err f?at ein .fiinb 3U

tot geritten (§ebel). Titan kann einen 3U tot boktexn (2luerb.). -- 3lm

beim ©u)3ertQtiö: Jn bem J^leinften ber Schöpfung 3eigt fid? bcB Sdböpfcxs

ntad?t unb ß)ulb am größten (-^br.). Die alten politifd?en Z^ntriguen

f?atten fid) bi5f?er immer am mirhfamften ermiefen (©d^il.). — 60 finben

fid^ fc^on in ber alten (Sprache bi§n)eiten ^räpofitionen, 3. 23. Er teta daz

wazzar zi wine ((Sr mQd)te bQ§ Söoffer 3U SOßein. 'i^at.). Wie sol man den

für einen wisen nennen? (SKottl).). — 9lu(^ 33erBa iprägnonter 23ebeutung,

bie ein „niad7en" in fic^ fc£)tie§en, fönnen ein Objeft^präbifatit) mit 5U

annelimen, 3. $B. Jd) rpill mid? fc^mören 3U beinern Äned)t. £a^t mid?

bie TDafferfliege (latente? ©ubjeÜ) 3um 6d?eufal ftei^en (©^a!.). I>ie (Jrbc

3um parabiefe lügen (ßenau). Jtrittler bellen \id} 3U toten ilunben (Sürg.)

€x l?at ftc^ 3um Äxüppei gefallen {dixt%). Jd} ftubiere mid? 3um gröf3ten

Sänger (bf.).
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$(nmer(und 10« 9li(f)t feiten begegnet man ber Ungenauigfeit, ba§

ftott be§ Cbieft§t)täbi!atiö§ (aufeer bei nennen) ber 9lominatiü gefegt ift.

2)ie§ ift befonber§ bei bem burc^ als eingefüfirten ^räbifotiü ber f^ott,

3. 18. dv iteütc ben Mai]ex als crfter ßelb (für: als erftcn Selben) öes

Jaf?rf?un6crt3 bar. HTan Tr»df;>lte tf7n als crfter 35ürgermeift er (ftott

be§ 5l!fufatit)§). dagegen erfclieinen ©ubftantiüe ic^tt)Q(f)er i^^^i'^oi^/

fofern fie !q^I gebraucht finb, aud^ bei guten Sc^riftftetlern mit aU bt§=

tneilen in nominatiüifdöer (b. ^. unfleftierter) f^^orm, 3. 23- Hduber fd^lepptcn

tf?n als Sklave fort (§br.). ilarl V. erinnerte fi(^, ba^ Cuftas Mxanad)

if?n als Mnabe gemalt Ipatte (91. ®rube). Mach mich der (eorum) genöze

minn.).

^nmcvtxin^ 11» 35ei ben refleriüen Sterben (mit bem 9leflej:it) im

^tfufotit)), wie fid? bemeifen, fic^ berpdf^ren, ftc^ geben, fid? ausgeben als,

fid? erproben, fid? geigen, ift groeifad^e ^afuäQn^ie'^ung be§ ^räbüatiöS

möglich : einmal burc^ ben 2lf!ufatit) be§ Olefleriti§, bann burc^ ba^ in

ber ^Jerfon bamit übereinftimmenbe ©ubjeft. @§ entfte^t baljer oft

©c^roanten im ^afu§ be§ ^räbifatiö§. 2)abei ift al§ Olegel feftäu^alten

:

1) ^ft bie 23eftimmung nid)t ttiirftid^eä ipräbifatiü, fonbern entfc^iebene

3lppofition, fo ift nur ©ubjeftäbeäie'^ung pläffig, 3. $Ö. Per ntenfd)

trieb fid? lange als abgebankter Solbat in ben lliebertanben f?erum (burc|

bas herumtreiben rcurbe ber 5]^enf(^ nic^t jum abgebanlten ©olbaten

gemad^t). — 2) 3ft ba§ 3}erb ein eigentlid^ reflejiüeä (ba§ nur in 3}er=

binbung mit bem Oleflefiti überhaupt, ober boc^ in ber betreffenben Sebeutung

nur bamit gebräui^lid) ift), jo tritt gleic^fattö @ubje!t§beäie^ung ein, Denn ba§

bebeutungSlofe Oieflejit) l^at in biefem gaöe feine 3lnäie^ung^!raft, g. 23.

36} gebdrbetc mid? als ein Unfinniger (5Jluf.). Der 'iViann eignet fid? ";

als 5ad?t)erftdnbiger. dx \}ai fi<^ als e(^ter (fbelmann benommen. 2lud)

in 5cinbcslanb f?at er fid? als d?riftlicf?er Solbat betragen. Dex ^err f7at

fid? {?ier als prahtifdper 3lr3t niebergelaffen. — 3) Sft ba^ 3}erb ein

tranfitiueö, refleyib gebrauchtet, tt)obei ba§ Oteflejiü al§ Slffufatiü ©eltung

]^at, fo ift Obie!t§präbi!atiö ober ©ubjeftspräbitatio obne er^eblic^e f8ix=

fc^iebenlieit be§ @inne^ guläffig; in neuefter 3e^t toixh le^tere^ fogar

benorgugt, 3. 93. .3m (ßlüdi unb Unglück Ipaft bu bid) als meinen Sreunb j

— mein 5reunb gCf^eigt (benpdfprt, beriefen), ^tlejcanber f?atte fi(^ f(^on

an ber Seite feines üaters als tapferen JSrieger — tapferer J^rieger — ^

bemdf^rt. Der Jüngling füf?lt fid? halb ein Jltann (®ötl)e). (Sonne, ba%

td? mid? aller TDelt als betnen 5o\}n berodf^re (©d^il.). TTod? ^eigt er fid)

als abfolutcr l2>errfd?er (bf.). 2lls einen 5reunb betpeifeft bu bic^ f?eut
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(©ötl^e). 2llbxc(i)t Dürer f^at fid;) als ein betpunbernsmüröiger TTTcifter

bewiesen (®öt:^e). SCßedjfet: (5Ietm beweist ftcf? gegen 6ta6t nnb Propin,^

unb J^onigreid? als Patriot, gegen 6eiitf(^cs Patertanb unb l'Delt als cdQtcn

liberalen (bf.). ©in Unterschieb, ber aber nid^t burd^gefü'^rt tüirb, täfet fid^

onffteßen, g. S. (t)}pvian unterließ es nid?t, fid? ats uneigennütziger TDirt

3u jeigen, fteöt bie ©igenld^aft aU eine bauernbe i^in, ber Slüuf. aU eine

auf ben t)orUegenben ^^alt befd^ränüe. — S)ie attüaffifd^en Spracfien ge=

brandeten in biefem ^aüe nur ben ^räbifat§a!fuf. 3. $B. Virum fortem

Caesar se praestitit. 5lu(^ im Slttbeutfc^en ift nur ber 5lf!uf. üblid^, g. 95.

Er erzeigete sich deme (©l^rifto) einen willigen kneht (^affion.). ©0 bei

8ut!^er: Du mad?eft bx<^ felbft einen (Sott. Seffing beöorjugt nod) ent=

fc^ieben ben 5)}räbifQt§a!!uf., 3. 23. dv f?at ftd) mir als 4?reufei[d?en 5ol=

baten aufgefüfprt (= eingefü^^rt, öorgeftetit), unb gebraud^t i^n fogar bei

SSexben, bie i^rer SBebeutung noc^ aU reftejiü gu gelten ^aben, 3. 23. füf^reu Sie

fi(^ ni(^t als einen tüdiifc^en Sd;)ulfenaben auf (= betragen Sie fid)),

too "^eute ber 9^minatit) aU angemeffeuer gilt.

^nmcvtnn^ 12» ®a boS unreine DbjeltSpräbifatit) in ber alten

©prad^e nid^t üblid^ töar, fo ^at ba§ fubftantiöifd^e reine ObjeftSpr. gum

Xeil einen weiteren Umfang be§ ®ebraud)§, al§ in ber heutigen ^rofa,

g. 23. Man machete ritter daz kint (^lage). In mahle einen getrüwen kneht

Sin geloube (^Jaff.) Man erkennet sie daz beste wip (9Jlinn.). Die dritten

meide zeigen sich uzen maget (äufeerlid) aU Jungfrauen. 23tl).). Er ist

geborn ein herzog rein (93irg.). häufiger aber fte'^t, tüo tüir unfer aU
öor bQ§ ^räbifottt) fe^en, in ber alten ©prod)e bortüörtlid^e^ 5Präbifotiü,

g. 58. Do heten ez für lüige sumeliche (hielten für. ©üb.). Wie sol man den

vür einen wisen nennen? (= ol§ — . 3Balt.). Ich bin ze boten her gesant

f25irg.). Ze herren und ze künige in nemen (®otf.). Ich in z'eime vriunde

kos (-^artm.). Den truhsaezen haete er ze einem lügensere (Ijalten für.

(Sotf.). Man gar für einen schimpf (©d)erä) sine schände vervie (betrad)tete.

@re!). Er geloubete Kristum zeime gote (^Poff.). Daz hänt si vür ein

goukelspil (Ijalten. 9Jlinn.) Der mich ze gesellen hat erkorn, daz ist der tot (bf.).

5<ttmcrfttttö 13* Stßeitere 93eifpiele be§ fleftierten abjeftibifdien

Dbie!t§präbifatit)§: Ther engil fant sia (9)laria) drürenta (Otf.). Er

((5f)riftu§) sazta daz öra widar heilaz (bf.). Er (ber @atan) thär neheina

stigilla (^intert^ür) ni firliaz unfirslagana (unterrammelt), Dtf. Den einen

er toten vome rosse stach (@recE) unb Er stach den von dem rosse tot (bf.)

unb Sehse er ir (eorum) ze töde sluoc (bf.). Den (Sriftan) man in allen

landen so lieben und so werden hat (®otf.). E west' ich (Uote) mich
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(f^em.) siechen (®ub.)- Man mich vil ofte sinnelosen hat (2Balt. {)alteit für)

Do valte er manegen töten — der recken er tot valte zweinzic (3öotf S). D).

Ein edel wip^ diu sol ir lip durch guot niht veilen machen (9Jlinn.). So

schoenen wir den anger nie gesähen (bf.). Ir habet den meien holden

(lieb. bf.). Si machet manigen dürren muot vil grüenen (bf.). Wer gesach

den winter ie- so langen ? (bf.). Si siht mich also trürigen. (bf.). Ich en-

kenne iuch niht also hübschen, noch so kluogen. (bf.). Ich weiz ez wärez

alse den tot (bf.). yizbtn einanber: Arm unde riche haeten in liep unde

werden (®otf.). — UnfreÜtert: Giduat er imo (bem Sieufel) fremidi

thaz höha himilrichi (Dtf.). Thaz läz dir wesen suozi (bf.). Sie westen wol

erstorben den alten künic riehen (@ub.). lä täten sie die dicken schar vil

dünne (bf.). Ich hän zer werlte manigen lip (= mantJ)en) gemachet vro

(SSalt.). Si (bie ©rfd^togenen) kan an got niemen lebendec machen (Oiab.)

Habe die staeten minne wert (Sßalt.). So tuot in diu eine vrö (Tna(i)t ftol).

SlÖQlt.). Du kanst wol krump sieht (gei'abe) machen (^iet. f^.). Si lä

mich trüric gän (stän. 9)Hnn.) Si tuot uns erschrocken (bf.). — 9Jiit ^ßrä-

pofition: Von dem lande ze den statten tiuristen man si erkande (man

«rad^tete fie aU bie QuSQegeiifinetften. 6re!.) Sich vür heilic geben (9Jlinii.).

©0 QUC^ boö SlbOerb äne: Die wolten 'n machen 's lebens an (93irg.).

^nmcrfung 14* ^ox ^Ibjeftiöen finbet fid^ also in Sebeutung, bie

fiel) imferem gleic^fteüenbeti aU nä'^ert, g. 33. Ich wil imz (ba§ ^inblein)

also tötez geben (3ßo(f S). A). Er liez also kranken (fron! tDie er tüor

sich tragen in die kirchen (5Paff.).

§111.

2)er abüerbiale TOufatit) tritt tetl§ ^u Sterben, teil§ gu

Giibftantit)en, ^Ibjeftiöen unb 5lbDerbien, mit benen

ficft ber 33egriff ber ©rftredunc^ in diaum unb S^it ober eine§

2Bertbetrag§ oerbtnbet, o^m t)on biefen ftreng f^nta!tifd^ regiert

3u fein. @r gtebt an:

1. S)en 2Beg, ben eine SSetnegung einfc^Iägt, ben SSoben,

auf bem fie ftattfinbet. 2ll§ folc^er fc^ließt er fic^ an:

a) an felbftänbige, ni(^t mit einem 35erb 5ufammen=

QeEjörige ßo!alabt)eri.te n, ttiie \)m, ^)er, ^)inauf, f^inab, \)m-^

unter, f^inan, f^inüber, f^erauf, l;erab, herüber, üorbet, oorüber,

,3urüdi, fort, ba\)in, \)in unb \)ex, auf unb ntebcr, guberg, 3u=

tl^al, aufwärts, abvoäxis u. a. 3. 33. Die 2lu5ftd?t ben 5lu§
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l^inab ift entjürfienb. Der HTarfd) bie ü^ö^e \)man mar an--

ftrengenb. Böfen Scibvocq auf unb nicber tröften, ^afts, betnc

Cieber (©t^.). 2ll)o badQV td) mir's aus, ben VOeq \)cv, bcn

TPir gefaf^ren (bf.) j^arren an J^arren bie breite Strafe ba--

})\n ^tanö (bf.). J)erglei(^en (29üffeU)örner) l7dnQt in Seilen

Keifte an Hei^)e fort (bf.). So fdi)ifft er immer n)eiter 5utf)al

ben grünen Hinein (Simr.). I^en TPalb I^inauf fammelten

wir eifrig Pflan3en. Per TDeg ben Berg F)inauf ift f^übfd? an=

gelegt. 2In jebem 2lbenb gel; id? aus, l^inauf ben TDiefenfteg

(U^L). n)as klinget unb finget bie Stra^' f^erauf? (b|.).

nian l^örte fie bie Creppe f^erunter fingen (©tf). <^ein <^üm =

|)ofttum: l^erunterfingen !) Pen Berg aufwärts n)immelt's

bunt von nienfd^en (©t^.). TDeit lijinab ben JRorfo mar bes

Jubelrufs kein €nbe (©c^ef.). Unauflpaltfam ben fteilen Berg

l?inab erfolgte ber 2tbftieg. €ine ötunbe (TO. ber 3)tfferen^)

ben TPalb I^inauf f?ielt ber (Trupp {%kd). Jd^ fd^lenbere ben

markt auf unb ab (S;i)üm.). Per iorftmeifter ftürmte bie Caube

auf unb ah (ß^am.). Berg auf, berg ah ritt ber ^er^og auf

bie 3agb (§eb.).

b) an einige menige einfache 25 erb a ber 33ett)epng, icie

gelten, manbeln, treten, fliegen, faf^ren, jiel^en, f(freiten,

kommen, klettern unb foli^e, hie eine Semegung mittelbar au§=

brürfen, tüie fdi>allen, tönen, raufd/en u. a., ,3. S. (Er gel^t

feinen eigenen Tt)eg. Sort! IPanble betne fürd^terlid^e

6tra|e! ((Sc^il). HTit leifen Critten fd?lid? er feinen böfen

TPeg (b).). Caufet, Brüber, eure Baf^n! (bf,). Pen ein*

famen Pf ab wanbeit ein Pilger. €r ging ber (örö^e

kül^nen 1t) eg. Per JRreisbote \d)viti feinen Pienftmeg

(Smmer.). Unb 3n>et TPanberer fielet er bie Strafe 3iel;n.

TDenn er nun öfter bie Strafe kam (©t^.). Pas pfeift

unb 5ifdi)t bie Mveu^ unb bie (Öuer (U^l.). Seit 5man3ig

Jal^ren fal^r' id? biefes HTeer (Senau). €s ift fo unbequem, ben

Pornenpfab 3U klettern (Sßiel.). TPinb unb Sturm, Ponner unb

^agel raufd?en if^ren TDeg (©tl).). Balb gel?' id) einen IDeg,

ben man nid}t mieber kommt (Slaub.). Sd^ön Susd^en

fd?reitet gertJol^nten Steg (©t^.). Per (Engel flog ben Sternen=

pfab. So manbeP id? mieber ben alten TPeg, bie mof^lbekannten

(Saffen (§etne).
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^ft ha?' 35erb her 33eiDegung ein tranfttiDeS, fo ftcf]t

riod) ein Objeftgaffufatit) babei, a- 23. llnb n?ieber fü^)rte il;n

ein ftd)erc5 ^cfüf;! bte kür^eften un^ ftd^erften
,

TDege

(3^iecE). 5a\)xt uns nun ben ndd^ften unb beften TDe(}

(©t^.). Ceit' mtd) ben Pfab! (@ritt.). ^i^ €rinni?en fül?ren

fie (bie ^ugel) ben driften TDeg (©c^il.). llTan füf?rt mid?

fteinige IPege. Der J^aifer it>eift (= fü^rt) fte m andren

Pf ab (3imro(f). €r fanbte mid? ^cn nää)^ien TPeg in bie

Stabt. (Ein rafd^er Umblidi weift eud? ben redeten Pfab.

c) an t)ie(e mit ßofalaböerbien ^uf ammengefelite 25er6a

ber Setregung, tüobei ber 2(f!nfatit) be§ 2Bege§ an ^böerb +
35erb fic6 anf(i)(ieBt, 3. 33. TPof)! fd^mudie Hitler reiten bas

lPiefentl7al bal^in (UfiL). 5eud? nid?t ben bunkeln IDalb \)'mabl

(U^l.). öd^rDeb' in beiner ^errlid^keit ftol^ f^inab bm Strom ber

Seit! (33ürg.). l^ii* klimmen Berg unb Sels empor (bf.). £aJ3 bein

5d?ifflein gleiten fjinab bcn ikbm Slug (©c^en!.). D^r Seemann

fd^ifft bal;in bie müften TPogenfelber (Öenau). Dm ^ad) ber Seit

})mah fd?au id; (§br.). i^err d^raf, es 5ief;t 'ne Hotte bas

untre (Ef^al I^erauf. (Ein roter 5aum lief aus bem Illaule

bie fc^mar^en llTdl^nen ftol3 \)inan ((Seil.). (Drüne, bu £aube,

mein Senfter f;erauf! (bf.) Dm Seifen flieg id? jel5t f)inan

(Sc^il.). ilermann trat in bcn (Darten, fd^ritt if?n f^inburd?

unb freute fid? jeglid^en IDad^stums ((St^.). Unb ]o ging

fte bequem bm trodienen (graben f;iniiber (bf.). (Ein5elne Heife=

n^agen rannten eilig bie Strafe l?in (bf.). 2lllen Jungfrauen

fd?li(^en (Ef?rdnen bie glül;enbe TPange l^erab (Söiel.). Da
kam ein HTann 5U Pferbe ben naf^en IDalb f^eraus (^feff.).

Sc^>afe njurben pon einem alten mann einen §ügel ^)inan=

getrieben (Sied). (Er tritt bm Saal \)imin (SBiel.). Die

:5auern tDanbten bie Pferbe ben ^ügel f^inauf (^mmerm.).

Jener war ben B^erg eine Stredie l^inaufgeftiegen. Per ianh=

r>ogt fii()rt if;n felbft ben 6ee f?erauf (Scftil.).

^ntncvtnn^ U S)ie ^ompofita mit 00 r bei, öorüber lönnen,

namentlid) in ber S)icl)tung, mit bem Slffuf. be§ Sßege^ Oerbunben tt:erben,

ober auä) mit bem 2)atit) ber ©egenüberftettung ; in ^rofa büben fie meift

eine ^rapofition, g. 23. ITTit rueld^er fc^laucr Porfid?t bcv mann bie

Uet^e vorbei fid? TPinbet! (ßeffing). Den 25aum gef?n Jupiters Blii^e voxbei

(Berber). Tiod) gel? td? bid? vorüber (bf.). Dem Strubel flog td? vorbei
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(Körner). Du c)iel?ft vorbei bem Habcnftcin (^(at.). Htanc^c Mlippe fdl)rt

bein £iebftcr nod) voxbci (©öt^e). 5rof?Itd?en TlTutes ritt id) babin, rorbei

öer Un3af?l fetter (Sef^öfte (Siecf).

5«ttwerfttttö 2* ®er 2l!!u|atiö be§ Söege§ borf aU aböerbialer

5lffiijatit) bei poffiöer SBenbung be§ 8Q^e§ nid^t gum Subjeft tüerben,

fotibern bleibt beim ^aifib ftetien, 3. 33. Jd) warb einen fc}?Ied?ten IPeg

gefüf?rt. ^nfofern jebodf) biefer ^Iffufatit» fe'tir no'fie mit bem Slffufatiö

be§ innern ObjettS üertüanbt ift xmb mit biefem biätüeiten öotiftänbig

äufammenfäEt, — (3. 93. Du n?anbelft 5er Sünbe pfab. (£r qinq ben TPeg

alles 5leifd?e5. 36) rannte meinen alten Cauf (®öt^e). Der Wäd^tev ging

feinen 0ang in jener ]Jad}i. Du rite ein angestliche vart (^atc.) — fo

finbet, tüie bei biefem, bennod^ bi^tüeilen Hmtoanblimg ine 6ubje!t bei

paffiöem 2luäbrutf ftott, 3. 23. Diefer VOeq wixb nie of^ne gro^e (gefal)r im

5rü()jaf?r gegangen (gefaf?ren). Diele TDege würben je^t gegangen. Diu

sträze was breit unde geriten (= fal)rbar) hin unde her (@otf.).

^mncvtnm 3. 2)er Slffufotit) be§ 2öege§ ift in ber ölten ©prac^e

fd^on gebräud^lidf), 3. ^. Gang desan weg (Otf.). Floug er (ber @ngel) sunün

päd (Dfb.). Thö fuarun thie ginöza andara sträza (bf.). Nu geriten si bede einen

wec (@re!). Nu riten si beide nu holz nu heide (balb burc^ SSolb, balb burcl)

^eibe. bf.) Daz gewilde reit er gegen dem walde nider (Sßig). Do riten si die

wege durch daz lant (®a ritten fie bie SGßege burd^ ba§ ßanb. 9lib.). Welche
wege si füeren ze Rine durch die lant, des kan ich niht bescheiden (tüeld^e

Söege fie ful^ren gum 9l^eine burd^ bas ßanb, boöon !ann id^ nid^tS ber=

metben. S^iib.). Rit dine sträzen (jReite beine 6tra§e). Er begunde mäzen

einen wurf (fielen) die rihte wider Tristanden (in ber Olid^tung gegen,

©otf.). Ein michel her vüeren erde unde mer (©üb.). Si (f^tau) wiset

dich durch alliu lant wege und stege an der haut (-Bfieier). Vart iuwer

sträze! (©otf.). Wir suln varn zetal den Rin (ben S^ll^ein l^inunter. 9lib.j.

Die sträze si nider riten (bf.). Dancwart liez ir deheinen die stiegen üf noch

zetal (bf.). Er streich wazzer unde lant (^Parc). Die zogeten hin die gazzen

(2lf!. ©ing. ^axc). Er vuorte den helt unverzaget kurzen wec über'z velt

(5)}arc.). Wiltü guote miete hän, vüer uns daz wazzer nider (@rnft).

Wellest du den wagenwec gen, so irre du niht die den stic gent (33ert^.).

Ze tal die höhen liten huop er sich (3öolf 2). A). Der riter daz wazzer

ze tale reit (3Big.). Der tiuvel vüere iu {hen ^tiefen) berc unt tal (23irg.).

Dannoch sul wir einen hän, der uns die sträze leite (0lab.). Sin ros in

manegen engen pfat truoc (93irg.). Man sach die wazzertrüpfe diu wangen

vliezen nider ze tal (bf.).
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5lttmet(Uttö 4* ^n räumlicher 23ebeutung begeic^Tiete ber 5l!fujatb

in ber alten ©prad^e ni(f)t nur ben SBeg, jonbern auc^ bog 3^et ber 33e»

töegung. SOßenn bei ©ubftontiöen regelmäßig in biefem Sinne eine 5}}rä=

pofition eintritt, fo ift bie alte S3ebeutung (raie Tpoiriv iKeio er fam nad^

Sroja, Romam ire), no(^ beim fvnfinittö erfic^tlid^, g. 29. 3d} gel^e fcfjlafen.

2. ®en 25etra^(25elauf) auf bie grage IDte xnel? Bei ben

Serben gelten, Soften (beibe aucf) figürlich), tptegen, betragen,

3dl7len, 5a(;len, fdplagen (t)on ber. ll^r), l?alten (= faffen),

meffen, faffen (öon Sftäumen), fpaben (= betragen, ftd^ erftredfen), X
(teilen (= foften), 5U ftef;en kommen (= !often), bei ^(i)wev

fein, wert fein, g. 33. Der fdpöne ^rautfdpmudi koftet manchen i -u

©ulben (U^l). D^5 Pfunb :Srot galt bamals 3 e I7 n (5 r
f d? en.

Die ^ul?e betnes Sreunbes gilt's, bas (ölück pon einem

Caufenb tapferer J^rieger (©cbil.)- ^i^ lebenb TDort gilt

Ipunbert tote Seilen (©ritt.). Der park koftet tf^m feine baren

3n)eitaufenb Clpaler (Sc^il.). 2lud) wiü id) mtdp's etmas

koften laffen (6^a!). Diefer [litte unb feierliche J^ummer \)at

feiner niajeftdt fd?on man6e forgenpoUe ITadpt ge=

koftet, f(^on mandpe Cfprdne Jlprer rtTutter (bf.). (Es

fdpidgt brei Uf^r. Der Baum wog in feiner J^anb nid)t eines

Pogels Slaum (O^ürfert). Die 6tabt 3dI;It 3e^ntaufenb

(EinrDolpner. Die Ceiter I;at nid?t 3n>an3ig 5n% Cdnge (in bie

ßänge). Das 5a^ tDiegt Pier Zentner. Die 6a(^e ift

keinen Pfennig tpert. (Ein eigner i^erb, ein brapes TDeib

finb (5olb unb Perlen tpert (©tl^.). Die (Ebelfteine maren eine

(5raffd7aft r^ert (§auff.). Die JRoften betragen fünfsig

niark. ©benfo !önnen bie ^Ibje! fdpmer unb wert in attributiver

23erbinbung ben 5I!!ufatiö hd \\fi) l^aben, 3. 33. (Ein 3el?n Pfunb

fd?n?erer Saäi. (Eine Ipunbert Clpaler werte lllpr,

Slnmerfung 5* 2)iefe Jßerba finb mM. pm S^eil aud^ tranfitiü,

wie lieute nod^ einzelne (jdf^lcn, faffen, meffen), 3. SB. gelten = lof?nen,

ga^lcn, eintragen, kosten aufwcnben, ausgeben, wegen neben intr. 23ebeutung

auc| tranfit. = in SSemegung fe^en, liaben aber großenteils lc£)on inbd.

bie t^ügung mit bem aböerbialen 2lf!uf. gugelaffen, n?obei ber 3lffuf. im

^affiö nic^t ©ubjeü merben tonnte. Koufen (taufen unb öerfoufen) !^at

fd)on mhd. umbe, g. 23. Aldä kouft ich die brünne unib vünfzic tüsent

marc ((5d). — 2ßert fein tt)urbe frülier nur mit bem ©enetit) üerbunben,

3. 29. Einer marke wert sin (^f^ib.). Diu gäbe ist zweier gäben wert, der



— 346 —
(tüenn einer) schiere git, e man ir gert (^reib.). Ez (daz pfert) was wol

drier marke wert (9BaIt^.). Daz ist eines schilllnges wert (2Bertf).). 9tlid)

je^t mxh tüert = tüürbtg mit bem ©enetiö gebraud^t.

^nmcvtxtn^ 6* Slud) bei koften !ann neben bem ^Iffufatiö be§

93etrage§ ein 5l!fufatiö ber ^erfon flehen. 80 f(f)on wM. Ez wird iuch

;^ kosten iuwer leben (Sroj.). (£= hoftet mid) piel 5eit (ßeff.)- I^ein pelj

ipürbe mi(^ am (Enbe fiebcnmal me^r 5d7afe fioftcn, al5 er ipert tpdrc

(bf.). ®od^ folgt feit bem 17. ^|rt. auc^ ber 2)atil) ber ^erfon, 3. S.

Unb wenn es mir ba5 leben Soften follte (ßeff.). (Es hoftct bir ein einzig

Tüort (6(^it.). @. koften im 33eräei(^ni§ ber 95erba mit me^rfoc^er 9fieftion.

Slnmetfunö 7* 93ei ben Sterben forbern, anforbern, tierlangen,

gaffen, begotiten iann ber ©etbbetrag qI§ Dbjeft auf bie f^rage 2öa§?

(ftatt 2öie titeU) angefel^en njerben, unb bei paffioer Söenbung alö <5ubie!t

erfd^einen, 5. 29. 5üx bie 5af?rt forberte uns ber jSutfd?er fünfunbjwanjig

IlTarfe (t}ran!en, %^aUx). Der 5rembe jaf^Ite picr3ig (öutbcn für bcn

^tnjug — im ^Jaffiü: Süx bie 5a\}xt n>urben uns fünfunbjipanjig Sranken

geforbert. 5ür ben ^tnjug würben pon bem Sxemben pier^ig (Sulben bejaf^lt.

2)0^ fann ber Slüufatio at§ aböerbialer beim ^affiti auc^ bleiben, 3. 33.

Sür biefc nttetkutfd)c ujurbe 200 Sxanken geforbert (Subj. e§, 200 ^raufen

ift 2lffnf. 33örne). @ä fönnte and^ ^ei^en: 200 tranken (Subj.) n?urbcn

geforbcrt.

^nmettunQ 8* SDIit Dbjeften: Ich sol iu gelden iuwer gröze

gäbe ((Subr). Ir geste gülden (be5ai)(ten) weder win, noch fuoter (bf.).

Ir geltet mir min guot (bejatltt. 3lmi§). Daz kostet iuwer leben (@cf). —
9Hit uböerbialem 3t!f.: Daz in wol drie schilinge stet (foftet. Sertf).). Der

möhte die groesten berge gewegen üf einer wägen, wie manic pfunt sie

wregen (bf.). Und gulte (tt)enn auä) gälte) ein vuoder wines tüsent pfunt

(2öalt^.). ©0 oud^: Si schatten (frf)abeten) uns me danne tüsent marc

(a^irg.).

3. S)a§ 90^ qJ ber ^luSbei^nung in 3^anm unb Seit bei

hen 5lbie!tit)en (3lbie!tit)abt)erbien) lang, TPeit, breit, tief,
"

' '^"^b\(k, \)oä), ftark; alt, lange. ®ie ^u ftettenbeu fragen ftnb

:

^^V^TPie lang? TDie weit? lt)ie alt? TPie lange? 3. 23. €r lieJ3

i auf ben ^Soben einen \)o\)kn Matten von (Öuaberfteinen mauern,

ber fünf Sc^jul; breit, t)iertl7alb \)od(), unb r>ier3tg lang

yvav (©cl)il.). 5n)ölf Regimenter ftnb fie ftark (bf.).

Das (Drd?efter ift 3n)an5ig JlTann ftark. Das jäinb ift erft

brei TTTonate alt.
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Slttmcrfttttg 9« 5)ie alte S^rod^e gebraud^te in biefem ©inne nur

ben ©enetit), g. 23, Siu was alt zwelif järö (@ie war ättJöIf ^ot)re alt.

S^ot.). Thü ni bist noh alter finfzug järo (fünfäifi ^afjXt alt. Otfr.).

Der lewe lief nach dem schazze drier Sprünge lanc (S)et Sötüe lief

nad^ bem ©c^uHe brei Sprünge »eit. 91ib.). — 23i§n)eilen finbet fid)

ber ®enetit) nod^ in neuerer 'Stit, 5. 23. Jd? ging einer Stunbe lang

(6irapl.). (Einer (£b(e (= ©fle) fang (^ebel). (Eines Srüfplinos alt (^rum.).

ITid^t eines Daumens breit. J^einer (Erbfe grojg (Sf)itm.). <tv^ meinte über

2lbel eines llTonben lang (,^runi.). Befeftiget auf bem (Siebel eine eiferne

Spille eines Sc^uf^es f?od? (3f(i^o!.). Der Pfeil war einer (Elle lang (Berber).

TTTeine ITafe ^ängt einer fpalben Spanne lang über ben }1Tunb l?erab (2Kiet.).

3d} faf} fie alle einet £an3e bod? fbf,). (Eiszapfen werben am Dad) einer

halben (Elle lang ((Staub.). — 31 It roirb bisweilen auägetaffen, 3. 23. Der

^unb, je^t fällt mirs ein, war erft ein f7albe5 Jaf?r (©ellert). — Do spranc

er einer klafter hoch von dem stuole (2CBolfb. D). Dö reit der degen edele

wol einer mile wit (bf. B). Du bist in kindes mäze des vierden järes alt

(Ortnit). Sine schämte sich niht häres gröz (%. §einr.). Er"n vüerte si

nimmer eines ackers lanc. Zweier spannen breit (91ib.). Der schilt was

drier spannen dicke (bf.). Diu liste was einer hende breit (@re!). Einer

klaftern lanc (25ert^.). Eines halben tages lanc (^artm ). Der herte strit,

der werte des selben tages lanc ((Sub.). Drier wochen alt (23ert^.). Her

Dietrich sluoc in ein steinwant einer eilen tief und wit (ßaur.). Drier

manöde alt (211er.). Loufende so hört er den man wol rosseloufes verre

(@cf). Der nebel gesteic zweier schefte hoch (2Cßig.). Ez hilfet mich niht

häres breit ((Srf). Sol ich dich, vrouwe, miden eines lages lanc? (SBolt.).

4. ®en 9D^a6unt£ri(^ieb (^Ibftanb) eine§ Diteö ober /^

etne§ 3eitpun!te§ öon einem anbern Orte ober 3ßitpitn!te, fotüie^^V

?,tt)eter ©rabe einer @igeni(J)aft ton einanber (^lüufatit) ber

2)tfferen3). ®abei geften bie 5^Qgen TDie n?ett? YOann'^ TDie

r>iel? über in bie grage Um wk r»icl? 2)iefer 5l!!ufatio ftel)t

befonber§ bei ben ^rä^^ofitionen von, vor, na<^, I;tnter, au^cr=

\)alh, innerl;alb, bei ben 5lbt)erbten \)cvwäxt5, vovwäüs, auf-.

TPdrts, riK^TPdrts, jurücfe, vov\)cv, nac^f^er, — unb bei ^om=
paratiöen (^ofitiüen mit 5U = all5u), 3. 23. €v lagerte kaum
einen Bü(5?fen[(J?u| von f)ier. Der ÜTiann bemirt|(^)aftet ein

großes ^ofgut eine Stunbe von ber Stabt. Drei HTeilen vov

ber ötabt be^oqen wiv ein Cager. Sünf5eF)n Cage nad)

(Dftern traf bie Xlad}xid)t ein. 3mei Jal^re nadi) feiner
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(Seburt ftarb fein Pater. (Einen 15oqm\d)u^ von ber 5tein=

hlippe n?irft bu eine (Srube waf^rnef^men (9!Jlu|.). (Er ift einen

Jkop^ größer als id}. Die HTauer ift einige Soll 3U fd^mal

angelegt. 6e(^5 6d?ritte innerl;alb ber Umfriebung warb
bie Bilbfdule aufgeftellt. Jdi) trat bem 5uge einen Sd^ritt

nä\)ev. J^onnt er nid?t wen'ge Pulfe langer leben? €ine

Stunbe von bem (Orte begegnete mir ein artiges ^Ibenteuer

(@t]^.). Pas I)orf TDar brei UTeilen von ber Stabt entfernt.

Pie Jäugel ipid? einen 5oII vom 5iele ab. Pie 5ran5ofen

n^ollten ungefd^)r ^mei Stunben aufn?drt5 über ben 5lu§ f^^^n

(Seume). (Er mol)nt taufenb 6d?ritt(e) von ber Stabt. (D,

mar' iä) eine Stunbe nur vov biefem Unfall aus ber IPelt

gegangen! (©(^il.). <3mei )7Ionate barauf üertd^t ber Seinb

bie Jnfel (hl). (Seöffnet finb bie 25üd;er immer, bod? keine

Seite vüdi' id) fort (U^L). Pes (Drafen 25ub, ber Uleric^,

hein'n 5u^ breit rückmdrts 50g er ftd; (6c^i(.). Babi^lon ift

pon Jerufalem gut 5meif)unbert JTTeilen (Öeff.). Jd) \}ätte

nid}t geba($t, baf; biefes XOevk bcn 3ef?nten (Teil fo fdi>ön fein

könnte ((Btf).). 2lbele l^atte fid? ein paar ötüf^Ie meiter nieber=

gefegt (Sflebtü.). 2luf ber Buf^ne foll ber ITlenfd? eine Stufe

\)ö\)ev ftef?en, als im £cben (33örne). 2ld?t5ig Sd^ritte r>om

(5aftf?au5 entfernt he\anb ^id) ein alter jReller. Pas Cf^ermos

meter ift feit einer Stunbe brei (5rab geftiegen.

^nmcttnn^ 10* SZÖoS bebeutet ber So^: Der J^aifer arbeitete

^re^ Stunben nad) femer Einkunft mit bem J^riegsminifter ? (^tüeibeutig).

Slnmetfunö 11* SfJleifteng !ann ber ^Iffufatiö ber ©iffereuä auc^

mit um eingeführt tnerben, 3. 23. Die TDege finb fdpted^t, fonft n?dre id)

um einen ganjen Cag früf^er gekommen, Dev Waqen ift um eine Stunbe 3U

frül^e abgefat^ren, Jd} bin nid^t um ein Haarbreit fpo^er, bin bem Unenbti(^en

nid)i nä^ex (®ött)e). Der Jaaufmann I?atte fic^ in Stuttgart um einen

Cag Derfpdtet (.^ebet)- Dcis 0efd)idi lie^ mid) um f^unbert Jaf?re ju fpdt

geboren ruerben (^tat.).

^Inmetfung 12« 2lud^ Pronomina im 5l!fuf. fönnen ben 9}lafe'

unterjd^ieb auöbrüden, 3. S8. Was {= um tt)ie öiet) fte (bie Sinngebii^te)

nun beffer finb, ba5 Id^t ftcf;» leidet ermeffen (ßeff.). Jene (bie Sugenb)

ift nid?t5 koftbarer, als biefer (ber gute Dlame. Seffing). 6ein Permögen

ift wenig pormarts gegangen.
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Sltttncrfuttg 13. Sine Zeitangabe auf bie O^roge TDann? enf^ält

ber @a^: Den Sonntag barauf ftromte bas Canbrolft in Qrofecr 2in^af)i

in bie Stabt. ^ier ift barauf 3lttribut gu Sonntag. 60: Cags barauf.

Cags 3UPor. — Sluf bie fyrage 2Bie lange? (nid^t hm 3eitunterfc^ieb, fonbern

bie 3eitbauer au§brü(fenb): Drei polle Jal^rc vor feinem ^obe litt ber (Sraf

an einer fd^merjf^aften Jilranh^eit. — 3^etbeutig: Jd? wav brei ^aqe vor

jener TDa!?! be5 f^eiligen Hemigiu5 auf öcm 6(^toffe (ZeitaBftanb ? ^eitbauer ?)•

^inmcttnn^ 14. 3nm 5lu§bruc! ber iDiffereng biente in ber alten

S^rad^e ber ©enetib unb ber 2l!fufatit), bei komparativen aud^ ber ^n^

ftrunientaliS (michels groezer, michel groezer, michilu —), 3. SB. Ir sult mir'z

drier tage ^ künden (@ubr.). Ein roc, der zweier eier bezzer (teurer) wasre

(SSerf^.) Rehte da vor drier tage (gerabe brei Sage t)ori)er (^art.).

Du bist vier eir richer worden (23ert^.). Du bist eines halben pfenninges

richer worden (23ert!^.). Du bist eins häres niht schoener (bf.). ©0 nod^:

Der 2liefe war eines Hauptes länger als alles Volk (ßutfier). (Eines

^aupies langer, als bie Kitter alle, ftanb er vor bem Jaönig (2Biet.). (£r

festen eines iliauptes länger als fonft (bf.). 29i§tt)eiten aud^ ?l!!uf. ber

©rftredtung bafür: Eine halbe mile vor der stat (®otf.). So 'n koeme ich

niemer einen vuoz von ir (^artm.). Si wolte nie entwichen von ir herren

einen vuoz (bf.). Er trat vürbaz einen trit (^Patc). Erst (@r ift) lützel

witer, danne du (23trg.). Si herbergten vaste von der stat anderthalbe raste

(9tab.). Dar nach ahte tage, dö wären die junger aber bi einander (®rie§^.

= 8 Sage barauf). Si heten da vor niun tage (9 Sage öor'^er) aht hundert

Ermriches man von dem lebene getan (S)iet. ^t.). Ich hän mich raaneges

erwert, der über mich ein eile gienc (SSirg.). Wol ahte schuohe spranc

er von dem bette dan (SBoIf 2). D). Dö ich was dri stunt (tnot) junger,

hete ich wol daz laut ervarn (33irg.). Ich wil einen vuoz niht höher

(= äurücf) stän (Söolf D). Michel groezer (SSerti).). Michel baz. Ein

michel teil baz (S3irg.). Grüeze mich ein wenic baz (SEßatf^.). Fuoz von

staete treten (bf.). Die ich ie gerne sach, die sint ein teil (= t)iel) ze lange

(bleiben au§. 33irg.). Di theme rehte nie einen fuoz entwichen (Olol.).

Ther kuninc David vore unseres herren geburte menige zit, ther scribet

uns — (OloL). Eine mile niderhalf der stat, dar zugen Rötheres man

(Stot^er). 5i^nltd^ lat. Turres pedes octoginta inter te distabant (2ßie tt)eit?)

unb pedibus octoginta (Um tt)ie öie(?).

5. 2)te ©rftreduttg über einen 9laum bei 23 erben auf

bie grage SSie toeit? 3. 29. TDir öin^en me^jrere Hleilen mit

einander 3U Sufe. Jdi) voav kaum f^unbert 6d?ritte ^Hi^anqm.



— 350 —

Das lt)affer mufe bie erfte HTeile ]dQöne Sorellen \)abm

(©eume). Von Tixqa aus gef^t es einige ötationen burd?

traurigen 5anb (bf.). J'^^ J?^^^ bie 5n:)an3ig ITleilen üon

Petersburg bis TPiburg nur einen ein3igen kleinen ^adi} ge^

funben (bf.). 2Inbere teuic fd^Ioffen fid? ber (Sruppe eine

Strecke TDegs an (Wuerb.). Die gro^e ^dlfte bes TDeges ift

kein Baum 5U fef;en (©t^.). Sie pflan3en bie £dng unb Breit

gar künftlid? Baum unb Strand? (glaub.). 6ang unh Jälang

erfd)olI bie Hunbe. Da wav nidjts als 6(^nee bie TDeite unb

Breite (@. ©rimm). Sie gingen nod) ein gutes Studie (©eil.).

J6) bin fo lang in Berg unb €\)ai gemanbert mand?e TTTetle.

Sein Bart ftarrte mie jmei eiferne Stad^eln eine Spanne in

bie luft l^inaus (§auff). TDir l?aben je^t ben (Begenftanb bie

£dnge unb bie Breite erörtert.

^nmcttxmQ 15. 9^ur je^r fetten mirb ein perfönlid^eö ^Poffiti ge=

bilbet, 3. 23. Die Heifc n)urbc größtenteils ju TDagen gemad^t, ausnaf^msweife

würben (ftott n?ur6e) bisweilen einige Hleilen in [d?öner (Segenb ju 5u^e

gegangen.

^inntcvtnn^ 16* S)ie 5lu§be^nung fonn burcf) ba^ Slboerb meit

lieröorge'^oben tnerben, 3. 29. TTTand^e (Setpttter erftrecften fid? melc nietlen

weit. Die Überfd^wemmung be^nte ficf? mehrere nieilen weit aus.

Stnmetfttitö 17» S)ie neutralen ^ffufotiöe ber Pronomina unb

^ronomtnolia, bie tnir oben aU 5l!!uf. be§ ^n^ottS begeid^net ^oben,

(3. 25. ein weniges fcf^Iafen, etwas fd^Iafen) fönnen oucfi qI§ abüerbiale

5l!fufQtit)e berSrftrecfung über ein ©ebiet in übertragener Sebeutung

(Sbätig!ett§berei{f) ober 9}ler!mal§berei($) aufgefaßt »erben, g. 23. dx 3ögerte

etwas, dx war barin etwas nad?ld[fig, 3. $8. (£r lief, was er (laufen) konnte.

Die werten Zfungfrauen finb ein kleines in Perlegenf^eit (3ebl.). Unfelig

fei, was bu wad7eft, fdplummerft ober fdpldfft (Ul)l.). Jn biefem Stücftc

betrog fic^ ber weife ITTann ein wenig (SCßiel.). ^alt ftitt ein Meines!

(S(^tt)ab). (Etwas weniges nidite er mit bem Mop^e (23örne). Der Un'

bekannte teiftete il?m ein weniges (Scfeüfd^aft (Slaub.). @. § 108 2ln. 19.

^nmCVtnn^ 18* Des (ba^er) mohte im einen sprunc (einen 8prung

n)eit) lebendes niht emphliehen (®ub.). Sihet wol tüsent mile daz wazzer

dan getragen (bf.). Nu was Erek der wile geriten wol dri mile (@re!).

Si vuoren zweinzic mile (^ih.). Diz was ir kurzewile wol eine welsche

mile (®otf.). Si treip der wint und der wäc manic mile und raste (2)iet. 3^1.).

Die zwene man riten des waldes wol siben mile (ßaur.). Die lenge und
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ouch die breite treit iuwer pris die kröne (^Qi*.). Scheminc wihen (tüiel^eru)

dö began, daz manz hört eine raste (Stagreife. S3irg.)- Ei'^ raste man ez

(bog S^Ü) glesten sach (bf.). Ein teil man si bekande (erfonnte) bi dem

ir gewande (^loge). Man brähte die boten guote ein teil in swcerem muote

vür die künegin (bf.). Er ahtet niht dar üf ein här (SOßig.).

6. S)ie ©rftrcrfung über einen Beitranm pr 33e3ei(ft=

nung ber 3eitbauer auf bie fragen TPie lange? Seit n?ann?

3. 23. linb ein 3 a\)v ^at cr's ertragen, trug's m(^t langer

\m^v. Sd)on viele (Tage fal? \&}'5 fd^meigenb an, wk finftrer

Crübftnn beine Stirne furd^t. Port fd^oU bcn ganzen (Eag

ber fefte Jkixd^\)o\ n^ieber von jäampfruf, Stofe unb Sd^lag

(llt)l.). pompeo blieb ungefdf^r jmei 2lt)e HTaria [teilen (©tl).).

Die Crauer ber Braut brei Tt)od?en n>av, bie (Trauer ber

6d?n?efter, fie war brei 3a\)v (ß^^am.). (Calberon kannten

wiv bem Hamen nad) Seit unfres £eben5 (©t^.). JI?r l;abt

gef)ört bie jäunbe vom Srdulein, n^eld^es tief in eines IPalbes

Örunbe mand? l?unbert 3al;re fcJ?lief (U^L). 1Tod? bauerte es

einige Pulsfd?ldge {%^\m.). Den einen (Tag nur fd^enke bid?

bm Deinen (Sc^tl.). Die kommen eben von ber Keife, fie

finb ni(^t eine Stunbe f)ier (©t^.). Unfer gndb'ger Surft kann

kaum ein 2lteml7olen ruF^ig fein (©§a!.). Bleib' nod? biefen

(Ian3 bal (5luerb.). Dort f^atte td? einen gansen Saloppen

5eit 5U for|d?en unb 3U fragen (^örne). So \)ah' iä) mir

Jal^re bie Cod?ter gebadet (©ötlie).

Stttmerfttttö 10» 3unt nai^brücflid^eren 5lu§bru(i ber 3eitbQuer

fönuen bie Slböerbien lang (bei öorftet)enbem 5lffuf. ftott lange) ober

l)inbur(^ (bem 2lf!uf. nad^ftel^enb) gebrautf)t n)erben, 3. 23. 5e\}n Jaf)xe lang

(l^inöurd?) bauerte ber trojamf(^e J^ricg. (Sbenfo l?er unb über: Jd) fpabc

m\6} bie qan^e 3ett fpcr (über) befonnen. Den gan3en (Tag über f^abe id)

mir 3wanq angetl)an. Sed^s (Tage in ber TDodpe l)abc td) ad?t Jaf^re

lang 2tfitenftaub gefc^Iürft (®u^!.).

^nmcvfnn^ 20* 6e:^r feiten n)irb ber 3l!fuf. ber 3eitbauer im

^Paffiö ©ubjeft, g. 23. Jn ber langen 2?ei^e t)on Jal^ren, bie i\^m (D^eri)

3u TPirften rergönnt würben, erlebte er fünfjef^n pdbfte (©ötl^e). Sünfjig

lange Cage n?aren if)r nod} bis baf?in ausjuljarren (9Jluf.)

$inmerfund 21» 2)er 5lffufatiö ber ^eiterftredung ift alt unb finbet fid^

in allen 5|}erioben ber ©prad^e, 3. $8. Woneta Maria mit iru dri mänöda (blieb

bei il)r brei SRonate. Sat.). Alla desa naht niowiht ni gefiengumes (biefe
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gonge 9^a(f)t ^aben tüir ttii^ts gefangen, bf.)- Ich bin mit iu luzila wila (futje

3eit. Dtf.). In buachon duat man märi (!unb), er (^ofep!)) fiar iär thar

(in 2lgt)pten) wäri (Dtf.). Vröude unt kurzwile pflac Feirefiz alda den

eilften tag (^arc. = bi§ gum elften Sag einft^Iie^Iic^). Thär (in Sfubäa),

ther (qui) sin friunt was er, lag tiardon dag bigrabaner(£)tf.). Ane sorge nienian

mac geleben einen ganzen tac (grieb.j. Des ist nu vil manegen tac, daz

ich nie wart so vrö gemuot (39itr.). Diu höchgezit werte vierzehen

naht unde tac (S)ietr. Q^l.). Dieterich der here gebarte verzen naht, also

her (er) were unstadehaft (mittellos. Otof^er. = SßoÜgtümlic^e beutfc^e $8e=

äeid^nung ber 3eit nad^ S^iäc^ten, erbauen im engtifd^en fortnight. ©benfo

Von dem tage over siben naht dö quam mit grözer heres kraft Rother

— engl, sennight). Wol vierzic jär hab ich gesungen oder nie ($ffialt.).

Ein witiu stat da vor (öor ber 23urg) lac wüeste vil manegen tac (feit — 2öig.).

7. (Sitten Seitabfcftnitt, ittner^afb beffen eine §anblung

einmal ober mieber^olt ftattfinbet, auf bte Srage VOannl TDte

oft? (berüfirt fidt) nirfit feiten tnit 3iffer 6), g. ^. ^i*t jeben

n)o($enfd?lu^ madQi (Sott bie 3ecf?e. Pas fiel tnir mein leb-,

taq nimmer ein, ba| tpir fo gut 5ufammen paffen. (Es

fd?Iummert alles btefe Stunbe (U^(.). Ptefen ITlorgen

lag fte lange mit perfd?lo^nem 2lug' unb wav n:)ie tot

(ßeff.). riefen 2lugenbltck finb n:)ir von öaragoffa ein=

getroffen (©i^il.). Denselben 2lugenblidi erfd^rerfite uns

ein SdQU%. Unb träte fte ben 2lugenbUck herein, mie

TPÜrbeft bu für betnen Srepel bü^en ! ((Stf).). €r leert if?n (ben

33e(^er) jeben 5d?maus (bf.). TTod? biefe Viaä}t mu^ er

niabrtb perlaffen. TDtr muffen fort nod) btefe Uad}t.

dinen feftltc^en 2lbenb ftteg ber €ngel pom ©Ii^mpus

I;erab (^lo^.). (Cdfar überrt)anb ben (= biefen) Cag bte

ITerPter (©^a!). TDtr kauften eine Jku}) ben legten ten^--

burger Hlarkt (3f(f)o!). J\)v foEt balb jebe nial^t^ett Sleifd?

in bem Copfe l^aben (Sflebtt).). Der (Befangene tft bie (= biefe)

Uaä}t entfprungen. Das fiel mir mettt Cebtag nimmer ein

(©c^il). Die nd($ften IHale mef;r bavonl (©t^.). Ja\)x aus,

3a\)x ein. J&) \)o\\e, mein Bud;) tDirb no&} Seit genug unter

bte rechten %>änbe kommen (ßeff.). Selten; Jd? I?abe Sonntag

im C^)eater iiamlet gefeiten (§eine. (i>tXoo^xii\^ mit 5lttri6ut:

vergangenen Sonntag). 2lnfang 5ebruar(s). mttte 3ult. tnbe

2luguft. Den aä}ten 2tprtl. Den 3el?nten 2luguft. J(^ begab
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mid) ^dlfte J)e^em.bev nad) Jena (©t^.). VOannl unb TDie

lange? beifammen: 3d) fd^TPebe jeben Cag bein ganges £ebcn

um bxä) 17er (^fo|).).

^nmetfun^ 22. Ich hän iu dise tage (neutid^) geseit, waz iu an

dem Übe guot ist (SBettt).). Mäht du einen tac in der wochen niht ruowen?

(bf.). Also quelt er sich äbent unde morgen (Sflab.). Daz geschiht mir

den äbent und den morgen (95irg,)- Ich hän den sumer luft und in dem

winter hitze (Sßaltf).).

8. 3)te Söetfe 5. 33. darüber ftnb bie Öuere gelegt brei

Sd}mevtex blank (Jreiltg). €r liegt immer bm langen TDeg

auf bem Boben (Sdjef.). (Einem folc^en eintrage biirft' id}

n>o\)i, \)alh 5(^er3, l^alb (Ernft, nad7geben. Schlag auf Schlag

folgten bie fdijlimmen Berid?te. Jd) mill 2lrm gegen 2lrm

bir, mas id? fprad), ben^dl^ren. Der JTTeifter mar ^als über

J^opf mieber abgereift. 5üxd}texÜd}, (Salopp unb Q^rott, kam
ber ITad^trab angeritten, ^anb in ^anb erftiegen fie bie

^öl;e. DU (Einrichtung ging 5d?ritt für (t?or) 6d?ritt üon=

ftatten. Mop\ an Jkop\ ftef?n. 6d?au id) nid}t 2tuge in

2luge bir? ((St^.). TDir fafeen fbanb in ^anb (U^I.). (5e=

rechter Fimmel, Stirn gegen Stirn bring biefen (Teufel Sd)ott=

lanbs (5!Jlacbet^) unb mid) sufammen! (bf.). Der Sd^mabe

ging feines TDeges Sd^ritt por Schritt (U^L). tehen um tehen

n?oEen mir kämpfen (©t^.). Die Sd^oüen rollten Sd^u^ auf 6d)ufe.

^nmettnn^i 23» SBed^fel mit abo. ©enettü: Da liden si michil un-

gemach von der sunnen den tach unde des nahtis von den wormen (5l(ev.).

^nnxcvtnn^ 24* Diu ros hiez man ersprengen die breite und die

lenge (®ub.). Lant unde sträze, da wart ez hin geseit (bf.j. Wis (fei)

vor bedenkende alle wis dinen frümen und din ere ((Sotf.). Munt wider

munde wart dö widerseit (Sßolf D). Von mannen und von wiben wirt im

lop menge wis (@(f).

8. ®eu Drt, auf bie ^rage 2ßo?, g. ^. Schritt t>or 6d?ritt

auf jener ITlauer ftanben lange Keilien von Urnen (^at.).

Jl)v atmet VOanb an VOanb mit if^r (ßeff.). TTTein Sreunb

mof^nt 2luguftaftra^e Hr. 10, arbeitet (Edie ber J^aifer» unb

j^ronenftrafee. €r \)at fein (Sefd^dftsgimmer ^ol^enmeg Hr. 6.

Die Seftung liegt TTÜitte TPegs gmifc^en Penebig unb (Turin, (Er

begog eine TPol?nung TPalbftra^e Hummer 6. Der Änahe

fanb €rbbeeren Sd^lag an ßd)iaq.
58 ra^, 5leiif)ot{)beut^c6e (Sraimuatif II. 23

/
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Stnmetfttttö 25, Si bifiang iz (ba§ ßid^t umgab fie) alla fart (auf

jebem 9Bec} = burcf)au§), thoh sies ni wurtin anawart (obfi^on fie eö uid^t

bemerken. Dtf.). l^az Hartmuotes her, daz wart dö gescheiden des landes

manigen ende (nad^ luau^er üli(f|tung beö ßaube§. 5l!f. ©ing.)- E in wart

erkant, wellien ende laege daz lant ze Hegelingen (iu tt)e((f)er Olitfjtuug.

®ub.). Wolv' und tier diu vrezzen mich, swelhen ende ich kere (nad^

tüeldjer Seite t)iu. ®otf.). Sin vrouwe ist erkant die n^she und die verre

(33irg,). Die rihte gen (gerabeau§. Sert^.).

^ttmcvtun^ 26* 9Jte^rere aböerbiale 5Xffiifatiöe beifammen: Jd?

\)abe b\c Dame letzten Sommer mef^rere )Uaic öiefeu Weg, bie TPciubcrge

vorüber auf 6ic ^ö^e qefü\)xi.

^nmcttttn^ 27» 2)er abberbiafe 3l!fufatit) finbet fid^ biStueiten

attributib, 3. 29. Per ilr<}cr leben Catj briugt utid? nod) ums £ebeu. Die

üiclen üortefuugen biefeu IDinter ^ogcn mid? ^uleljt utd?t utebr an. ©.

mtribute § 27 5lnm!g.

§ 112.

per dßfofttfe Mßttfaiit).

1. 5Ibfolut ober begie'^iingStoS i^eifet berjenige 5(!!ufatit), ber

iii(f)t mit einem ©abteile in grammatiid)er SSerbinbung fte^t, |on=

bern anf(^einenb öon einem öorft^tcebenben ^articip (f^abenb,

l;altenb) regiert tft, ba§ an ein 9lomen be§ ©a|e§ bem

©cban!en naäj fic^ anfc^Iiegt. S)er abfohlte OTufatit) bilbet einen

©a^abfc^nitt, b. t). einen neben] a^öertretenben ©a|teil.

3n ber 'Jlegel enthält er eine an ha§ ©ubjeÜ bem 3n^(te nac^

ficf) anfci)lie6enbe ©(i)ilberung, ttjes^alb er and^ ber fc^ilbernbe

3l!!ufatto genannt mirb; 5Infd()In§ an ein Dbjeft ift fettener.

2. 3n SSerbinbnng mit bem abfoluten OTufatto ftefjt a) ein ^art.

II, — b) ein 5lbie!ti\i, — c) eine burcf) mittelbaren ^afuö ober

5lbberb an§gebrüdfte UmftanbSbeftimmung (^^tbüerbiale), 3. 23.

Der Srentbe fafe am Ofd?e, ben Jkopf auf bie 2trme gelegt,

ben niantel btd?t an ftd? gebogen ($. §e^fe). hinunter je^t,

von JRoft unb IDein gar \d}wex gebrüdit hen garten 2trm,

ftetgt 2lmarantf7 OJlebtt).). PoII bie Bruft von fü|en Ciebern,

nal^t er fd?on bem frof^en 5iele (IX^l). mit ge5ognem 5d)wext,

feinHofeftetsanber^anb, erftetgt er einen Pfab (2Bielanb).

Die Kttter aUe ^d^wan^en auf i\)ve ^offe ft(^, ben 6d?ilb am
2Xrm, ben 6peer gefdüt (bf.). 3u Dtont^s, bem Ci^rannen,

fd?lid? moros, ben Doiä}e im (Semanbe (Sd^iL). Da
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kommt [ie, bcn Cl^rtftus in ber ^an^, bie ^offart
unb bie n)olIuft in bem ^e'r^en (bf.). ^'^ Tt)iII, bcn

Deqen in ber ^anb, bir ben el^elid^en 5(^rpur aus ber Seele

preffen (b[.). I>a fa^ er am JUal^le, ben golbenen Pokal
in ber ^anb, auf bem^aupte bie Jäönigskrone t?on

€nqeianb (Uf)l,). Jd} vooüV, id) lag 5ur ötunbe am ^eibel=

berger Sa% t>en offnen HTunb am Bpunbe. hinter einer

<Eid?e ftanb id?, aud? bie 15vid}\e fd?on jur ^anb (bf.).

Den ^'ob im ^er3en, fd)ickt i(^ mid? enblid? an, mein Wort
3u löfen (ßl^am.). Stol^, ben qeboqnen ^als unb ben 5itti(^

in bie ^ö\)\ fd^mimmet ber Sd^man (^lo|).). ^d) eile fort,

il?r (ber ©öttin) ew'qes Cid?t ju trinken, por mir ben €aq,
f^inter mir bie TTad^t (©t^.). TTa(^mittag5 befud)te id? einige

Sreunbe, ben ^ut unter bem 2lrm unb ben Pegen an ber Seite.

€r tritt bem friefter 5um 2lltar poran, basHIe^bui^ in

ber ^anb.

5(ttmer(ttnö ! Sßeitere SBeijpiele: 3ulel;^t kam ein alter Vfiann

angebiffen ben 2lxm von rvütenbem Junger (©d^it.). 6d?on ben ^als

entblößt, kniet' id) auf meinen JTTantel (ßeff.). — Cebige Hoffe, ben Sattel

leer, irren t?ern?aift auf ber TDalftatt umf^er (©erocf). TTTan wirb es an'

mcrhen, ba% id) bie I)ramaturgie, ben Mopf fd?on rotier (= tioÜ)

antiquarifd^er (Sritlen, gefc^rieben (ßeff.). Jd) beftieg eine (Sonbel, einen Sauger

porn, ben anbexn f?inten. Pott ben Beutel, leer ben Mop^, trat id) meine

Heifc an. Den Jkopf von Sorgen mübe, ging neulid? id} aufs tanb

(©ritt.), ßer^og (tf?riftian füf?rte bie öeinigen nac^ Tlieberfad^fcn jurück,

ben ^anbfd}u\j ber Pfal3grdftn auf bem ^ute (@(^i(.). TPattenftein jeigte

fid) genJÖf^nlid? in einem fpanifc^en XOams, auf bem Mopfe einen kleinen

aufe,eftülpten >l)uti mit einer roten Strau^feber gegiert (bf.). J>en Mt auf,

trat er l?aftig ins 3immer. ^ingefi^rounben. Staub unb 2tf(^e, finb bie

Ipeitern Homerfdnger, bie, ben Corbeer auf bem Raupte unb ben Ht?tl?mus

tief im ^erjen, einftens meinen Hu^m gefungen (©cE)ef.). (Ein rofig

ntdgblein tritt f?erfür, ben Brautfd?mucft in ben haaren (©c^tüab). —
S)ie gügimg finbet fi^ bereite aud^ in bur(^QU§ profaifd^em ©tile, g. $8.

Den ß>unb am Strirfie, burd?3og 7iid}win bie ganje ötabt (9iiel)t.). Den

3lrm in ber Schlinge, konnte ber nteiftet ber Sitzung bein?of?nen (bf.).

9}leiften§ finbet 5lnf(^tufe an ba§ ©ubjeft ftott, fettener an einen obliquen

^afu§, ä. 23. Den (Begner faf? er, ben Qd}iib voran, ge3Üdit ba5 breite

Sd)mevt (3ebl.). TPerben fie einen fold)en (£ib fjalten, ben man if)nen.
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ben Doldp auf bcx Bruft, dbgcjtpungcn r?at? Tlicfpt bex gangen Pcr=

fammlung, 6en Surften an 6er Spi^e, foU e5 gelingen, mic^ gu ]d)xeä{en,

TTfittler fanb dbuaxben allein, ben Mopf in 6ie redete ^anb gelef?nt, ben

2lrm auf bm ^x]d} geftemmt (®öt!^e). 25ene6icta fal? if^n baliegen, ben

TPolfspclg umgcfd?lagen (©d^ef.). (£5 ift eine au5gefud?te (^rftnbung öer

Ci?rannei, if?re (Öpfex auf länberbef^errfdpenben ^öf?en, ewig ben 2tnblidi

bes (Entbehrten vox bem 2luge, einjufc^liejjen (^urg). — 99ebingenb: Jn
5er ^anb ben Cilienftenget, wäre er ein ^eil'genbilö. — Selten ift fjabcnb

beigefügt, 3. 95. Den Ce;:t ber TTibelungen por mir fpabenö, konnfe id? eine,

Überfe^ung üorlefen (@öt^e).

mnmcttum ^* 3n ä^ntid^er SCßetfe, tüie ber abfolute 5l!fufatiD,

ftnbet fid^ audj aU 93ettreter eines mit fein aufgulöfenben UmftanbS»

nebenfa|e§ ber abfohlte Domino tit) (f. bafelbft, § 106, 13), 3. 23. 5ief? bort

berjagenb auf ftolgem Hofe ben tanbvoqt reiten, nod? fern fem Croß

(= iiibem nod^ fern ift. 3ebt.). ;^n§befonbere ift ber abfolute ^afu§

fcfimantenb, wenn eine partitiöe 2lppofition anaune^men ift, 3. 93.

Die Pettreter ber (Semeinbe, an ber Spi^e ben (ber) 35ürgermeifter, bc=

grüfeten ben burcJ?reifenben Surften. TDir burd^ftreiften rings bie ©egenb,

(Euren (ober (Euer) Pater in ber HTitte (©riEp.). Oft ift in folcijem galle

ber abfolute ^afu§ unfenntlicl^, 3. $8. (Sefenkten Hauptes fafe fie ba, i\)xe

TDangen bleid? unb I?ager (3ebt.). (Ein fc^n^arjer ^unb bewadjt ba5 (Selb,

bie 3df?ne bloß, mit 5eueraugcn (23ürg.).

SInmetfttttg 3» 2)er an ein ^articip II anfcl)liefeenbe 9t!fufatiü

gehört, genau genommen, nid^t l)ier^er, benn er ift fein abfoluter ^afu§,

fonbern £)bje!t§af!ufatiö. S)ur(^ ba§ gum 5Part. ^Pröteriti ^inguäubenfenbe

i-^abenb fdEjWebt nämlid^ eine ^Paxticipform aftioer 93ebeutung bor, bie ben

3l!fufatit) regiert, 3. 93. Unb ber (5raf 3ur (Erbe fid? neiget f?in, ba=> ^aupt

mit Demut entblößet (= entblößet l^abenb ha^ §aupt). Unb fie fingt

f?inau= in bie finftre ITadpt, bas 2luge pon TPeinen getrübet (= getrübet

^abenb). Jd) f^orte bem 5alfd7en gu, bas ^erg gipiefad? geteilt (®!^am.).

3m Selbe fd?leid?' id? füll unb n?ilb, gefpannt mein 5enexxo\jx (®öt^e).

Jn einem (Erher fianben wix, ben Blidi ftumm in bas öbe Selb f^inaus»

gerid?tet (8d)il.). 2öeitere§ f. 5lbfotute§ ^^articip.

^nmettun^ 4, :^n neuerer 3ett toirb in analoger 9[ßeife aud^ ein

f^ilbernbeö 5JJart. I bon ben ^RoöeHiften bertoenbet, g. 99. Sie fc^reitet

ruf?ig l?erein, ben roeifeen Schleier t>or ifpr (Sefid)t Ijerabfallenb. (Sanj an

ber Spi^e ^inqen bie dlteften KaubrÖgel, ben kafplen Mopf f?erunter«

baumelnb. £eonie kam f?inab jur Caube, ben ^ut am 2ixme f)änqenb
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€o fd^on %ud: Jd; fef^e \)alb fd^ruebcnb, l7alb TPanbelnb, flicgenb ben

Schleier, ein n?etbltd;> (5ebilb.

^nmcttnn^ 5* Über tüeitere ^^äÜe be§ ©ebraudig eineö obfotuten

?j}articipö mit 2l!fufatit) f. ^Porticip. — ^ier finb nur noc^ ^iiräungen 311

ertt)ät)nen, 3. 23. Das faule (Stieb tveq, bleibt ber Heft gefiinb (©^af.).

Deine Hitterfdpaft aus bem Spiel (nämltd^ getaffen), bu bift ein 5cf?uft

(bf.). Dod), bas bei Seite, was beliebt (Euer ^nabenl Den Speer, bar

25drenfell bei Seit', fd^eint er ein HTann voU ^öflid)keit (^mmerm.)-

Slttmetfuttö 6* ©Üiptifd^ ift ber Sltfujatiö in (Suten Mtorgen!

<B. ©Eipfen. ;^vni 2lu§ruf ebenfo, 3. 23. (Ö ben feigen nienfdpen. S)ie|er

^tfuf. ift fetten (ftatt beö Sf^omin.) unb tüol^l bem ßateinifd)en nad^gebitbet

(= ^c^ öeract)te ben feigen SJlenfct)en !)

^nmettnnQ 7* ®in unbegtoeifetter abfotuter Slftufatiö ift in ber

atten ©pra^e nict)t na(^gett)iefen, au§er im ©otifd^en, tt)o einige Dor!ommen

bie t)on ©rimm (©ramm. IV pg. 900) angefül^rt toerben. 3lu§ bem abd.

fönnte ^ier^er gejault tüerben: Fram gieng thie dar was löt (t)eröorging ber

ba tot getüefen mar), sin annuzzi mit sueizduohu gibuntan (Xat) ^ter ift

aber mo^l eine partitiöe 3lppofition im D^omin. angune^men; ber Slffufatio

l^nt um fo roeniger 2Cßot)rf(i)eintid^feit, aU ba§ tat. ligatus pedes et manus

institis bei Sat. batit»if(^ tautet: gibuntan hanton inti fuozin mit strengin .

@ine 23eftimmung im S'tominat. in ä^nti(^er 2Cßeife: Siniu kinder liefen vor im

in. ie zwei ein ander an der hant (5|}arc.). ?id^er ftet)t ber ^eute übtid^en

{^ügung: Thie boten vure giengen, vile thicke (oft) sie nither vielen, thie

palmen ane then handen (^iol.), Swä ein töter man, mit bluotigen wunden,

gerewet (aufgebat)rt), ingewunden (eingebüßt) houbet unde hende füeze

an ein ende (bi§ gum 6nbe), mit einem swerte also bar üf ein ungewarnte

(unvorbereitete) schar liefe, ich hete geflohen, swie küene ich si (@ref).

Manege schoene maget sach er bi den ziten, klein hundelin in schöze und

manec hermelin (2Qßotf S). D VII). @§ fd)eint, ha^ ber in unferem S^a'^r^unbert

fo überouö ^öufige abfotute Slffufatit au§ bem {5ri^ttnäöfif(^en eingemanbert ift.

§ 113*

3. 5et Genetiv,

2)er ©etiettt) erWcint: a. t)on einem ©ubftantiD ober

einem 95ertreter beSfelben regiert qI§ attributiver ©e netto,

g. 23. Des ^errn 2luge maä}t bie Pferbe fett; — b. von

einem 23 erb regiert gum 5lu§bru(f eine§ ^räbi!atiü§ al§ )3rabi=

fatiöcr ©enetio, 3. 25. Per f;)6(^fte ^ci^xbann war bes iäaifers.

3d} erinnere mtc^ feiner nod) als f(^mucfeen Jmqiinqs. —
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c. t)on einem Sßerbum regiert gur Eingabe einc§ Dbje!t§ aU ob =

jeftiöer ©enetit), 3. 58. (Slück bebarf keines Hates; —
d. t>on einem 5lbje!lit) ober 5tbt)erb regiert al§ fe!unbärer

obje!ttt)er ©enctiö, g. 33. 3eber 2lrbeiter ift feines

Colones wert; er heiväqt fid? feines Stanbes n)ürbig; —
e. al§ aböerbiater ©enetit) gur Segeic^nung eine§ 5lbt)erbia(e§,

3. 33. JlTeibe alles (Ernftes bas Böfe! (= ernftlicf)). ^lugerbem

a(§ 5l|)|)ofttion im 5(nfc&(u§ an einen ©enetiD, bi§meilen an

ein Pronomen ^offeffit), g. 33. Pie (Eiere ^kl}en unter ber

^cxv\ä)a\t bes nienfdpen, bes ^errn ber €rbe. ^at es nur

5U Seiten Haruns, bes iSe^)errfd?ers pon Bagbab, Seen unb

Sauberer (^e^ehenl Jd} kannte midi) als feine Cod^ter nur,

bes nTdd?tigen (bi(f)terif(^).

^nmcvtun^ ! Über bie ©runbbebeutung be§ ©enetiüö finb bic

neuem Sproc^forjc^er fo loenig im reinen, qI§ bie attinbijc^en ©rommatifer.

^adi ber terbreitetften Slnfid^t ift b:u ^^enetiö urfprüngtidier 93eftimmung§*

!afu§ be§ @ubftanttt)§, me bei 'JUluiatiü ber 23eftimmung§fQiu§ be&

9i^erbö ift. ^vnbeffen ift quc^ eine anbere §t)pott)efe über bie urfprünglic^e

S3ebeutung be§ ®enetit)§ nid^t nnmöglid^, mornod) er cbenfaö^, »ie ber

OTufatit), ein öom S3erb abpngiger ^afuS ift, ber ober nic^t bie oöüige

23en)ättigung be§ ©egenftanbeg burcf) ben ißerbolbegriff gum 9ln§brucf bringt,

fonbern nur et n e§ Seite § be§ ©egenftanbeg. 9lQd^ biefer ^luffafjung (93ertf).

S)etbrü(i: ©runbrife öer t)erglei(^enben ©ram. ber idg. ©Dracfie. ©l)ntQj

pg. 333) ift ber objeüine ^artitiögenetiö aU ©runbtoge onäufeften,

n)OTau§ ]iä) erft fetunbär ber ottributiüe ©enetin entmicfett bot. — Wix geben

nad^ ber Qllgemein beftebenben Übung Dom ottributiöen ©enetio qu§ unb

laffen bief^roge beifeite, ob berfelbe mirftid^ auf portitiöem Sßoben errcacbfen ift.

$lnmeriPund 2* 2)er unerfennbare ©enetiü mirb meiften§ ber Un^

beutUd^feit wegen gemieben; feiten: Jd? füf?le, mel(i}e bu feift von ben emiqen

Cöd?tern 3eu5 (= be§ 3eu§. ©ßtbe). Da njtrb's Cf?rdnen ftoften beinen

25rduten unb ber (Sattin priamus (8d^il.). Sßeniger bebenüid^ öerfä^rt ba^

nihd., 5. 93. Ouch het der wilde Hagene krefte zwelf man (Oon än)ö(f

3[Jlannern. ©ubr.). Dirre marc herre, der ist Else genannt (^fiib.).

§ 114.

I. |)et attrtßtttitie ^enetin.

1. ®er attributive (abnominale) ©enetio ift eine fe!un=

bore 33eftimmung eine§ 9^omen§, au§gebrüdt burd^ ein anbere^

S^lomen auf bie ^rage Söeffen? ober 2Ba§ für ein?
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2. 5n§ folc^er be^etd)net er im attgemeinen bte 3wfannncTt=

ge^örtgfeit her genetimfc{)en ©rgärt^img 311 bem regierenbcu

D^omen (feinem Präger), 3. 55. Pas Seft ber Jknä)wci\)e. Das

5d?Io| bes Äöniqs.

Sltttttcrfttnö 1. S)en jeinem Sröger öorfte Renten attributiöen

(Senetiö nennt man na^ bem 931ufter ber engtifdfien ©roramatif oudö ben

föd^fifcfien ©enetiö § 75,2. 2)abei ift feftpfialten, bafe bei foldfier ©teüung

be§ ©enetiöS beffen Sröger artüettoS ift (nur gong feiten !^at er ben unbe=

ftimmten 5lrtifel), 3. ^. dv ]tanb auf feines J)ad)es Sinnen (§ 75). (S(^tt)er=

fäHig unb in ^rofa gn meiben ift bie 9}orfe^ung eine§ ob'^ängigen fä^fiftfien

@enetiD§ öor einen bereits üor^onbenen, g. 58. (Sott ^eb' dud) biefcö TDeibes

Jaf7re 3a\)\\ (Q,^am.). Jns TDalbgefpeimnis ipir uns vertieften unb in

ben Sd?atten Voltes (Einfamficit (Sen.). ^mnoriftifi^: Ich sage iu, daz

ich bin miner basen bruoder sun (^arc.). ©onft: Sins oeheimes sunes tot

(bf.). 23effer mxb aud) ber fäd^fifd^e ©enetio bann gemieben, roenn ber

.^afu§ nid^t genau a(§ ©enetit) fenntlid^ ift, 3. 33. Binnen a<^t Cage 5cit

(®ötl)e). So ein Cier (95är) \}at jwölf TlTänner Perftanb (©(^ef.).

^nmcrfung 2. 33on einem nad^ftetienben attributioen ©enetiö faun

ein ättjeiter regiert fein, 5. 29. Die Qd)Ubexunq ber (Cf^arafttere bes otürfies.

Sinb bie 5lrfifel beiber ©enetioe gteid^Iautenb, fo tt)irb bie 9flebe fd^on etwag

fd^merfäntg, boct) finb barin bie Sd^riftfteüer ni(^t eben ängftlirf), 3. 5B.

Jbeen 3ur pj7iIofopf7ie ber (l)efd?i(^te ber Tltenfc^l^eit. Die 2lu5bcfferung

bes /Kaufes bes Uad)bax5. ®rei unb mebr ftufenmäfeig öon einanber

abt)ängige ©cnetiöe bei ungleid^er Slrtüelform finb nid^t unguläffig,

3. 23. Die 5d?ilberung bes (Cf^arahters ber perfonen bes Slüdies. Die

Seele ift bes Stnfcf^auens bes ^ef^eiligten Sinnbilbs ber gottUdpen TTatur

gett)ürbtgt n?orbcn. ^ber gu meiben bei gleicher 5lrtifelform : Jd? erinnere

ntid) bes ITantens bes i25efi^ers bes Kaufes nic^t niel)r. Dies finb bie

^efe^c ber Belegung ber (Seftirne ber nöxblidjen fbalbkuQel.

^inmcvtnn^ 3. 2)ie ^ier aufgeführten ©ruppen be§ attributioen

®en. finb met)rfad^ nid^t burd) ftrenge ®renäftf)eibung öon einanber getrennt,

fonbern gefien f)äuftg in einanber über, jo baB in t)ielen x^äUen bie eine

ober anbere (5inreit)ung möglidt) ift.

^nmcttnn^ 4* 8tatt ber 2Serbinbung Sträger + attributioer

©enetio tritt bäufig ein: a) 5lbie!tiü + «Subftantio, g. 23. f?äusltcf?e

(£tnrid?tung = Sinrid^tung be§ §aufe§. 2tusldnbifc}?e (Erseugniffe — @r=

äeugniffe be§ 2lu§lanb§, — b) ein ^ m p f i t u m, 3. 23. J^Iönge ber

Heimat — ^eimatskldnge. Der (Engel bes Sriebens — ber Sriebensengel.
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Der (Slan^ ber Sarben — bcr Saxbenqlan^. Die 5urcf?t (Sotte5 — bie

(üottesfurd^t. I)a5 JTTeer bcr 6tcrne — ba^ Stexnenmeex. Der 3af?rc5=

iPC(^[el. J)cr Scelcnfricben.

5lnmct?futt(| 5. 3)er attributioe ©enetiti fann aud^ Don Flomen

-f- S5erB abhängig fein, in tcetc^em f^^üe ber ©enetiü in ber 9legel nn=

gen)öf)nli(^e Stellung erhält, 3. SB. Dc= mag nod? werben Äat (= 2lb^ilfe

= bem fonn no(f) abge!)olfen tcerben). Des (Sefc^reis wollte hein (tnbe

werben. ITun will icf? bes Briefs ein (£nbe mad)en (Schill.). Des Zxink=

waffers trat in ber Stabt baib bebenhüd^er TTÜangel ein. £a^. Dater, genug

fein bes graufamen Spiels. Der geleifteten li>ilfe werbe id) bem eblen

TTtanne ftets Dank wiffen. TDer wirb if?m biefer kleinen Üppigkeit nic^t

t)telmef?r Dank wiffen? (ßeff. = i^n Derbonfen). Diefer 2>ef?auptung wirb

niemanb in 3tbrebe fein — biefe Bef^auptung werbe id? nic^t in 2lbrebe

fein (= beabreben). Der Stabt muffen wir in Bdibe ITTeifter werben.

Des üorfalls [?abe id) fd?on (£rn?äl?nung OTielbung) getf^an. Des armen

Jknahen weiß icJ? keine Hettung. S)al^in gehören aud§ ad?tl)aben, waf?rnef?men.

^nmcttun^ 6* ©tott beö attributiben ©enetibS fte^t häufig ber

Snfinitib mit 3U, g. 23. Die -läunft ju gefallen, bie 5urd?t ju vexliexen.

nichts ift 3U f}od}, wonad^ ber Starke nid^t (Erlaubnis l^at bie iCeiter an=

^ufei^en (©d^iller). Die ß>offnung näbrft bu, if?m t>iel ndfper noch anju«

gefrören (bf.).

3. ®ie Bufammengeprtgfeit be^ fu6ftanttt)i|cöen Zxä^ex^

mit bem öon i^m regierten attributiven ©enetiö tritt im befon^

beren in berfc^iebenen 23ebeutungen auf. 2)er ©enetit) brürft in

biefer 25ertt)enbung au§:

a) eine nälCiere (^rftärung be§ regterenben 6ub[tanttt)5

(S)efinition§genetit)), g. 23. Pas Caftcr bes Crunkes
(= ba§ ßafter, nämli^ ber S:run!). Per Sel^ler ber lin--

TPtffenl7ett (ber in ber Unn)iffenf)eit 6eftel)enbe Setter), dtwas

ift faul im 6taate Pdnemarks. Pas ^er3 wedit bir hie

TIatter bes Pormurfs. TTTtd? reitet ber Ceufel bes Sorns
(3. ^aul). Vilan fc^eint bas Sa% bes Staats \)od} über

ber i)efe bes Pöbels anQe5apft ju \)abcn (bf.). Pas kül?le,

leere TDaifenf^aus ber (Erbe (bf.). Pie öbe Saf^aramüfte

feiner taqe (bf.). Pßs Pienftes immer gleid?geftellte U\)v

giebt bem ^er5en nid^ts (©c^tl.). Per Skorpion bes (Semiffens

(bf.). Per Ttömer fd?idit ber J^önigin bies Jäleinob einer

mufd?el.
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Slfttmcrfuuö 1. S^er S)efinttion§genetit) erftärt l^äufig ha% ®enu§

burd^ SBeifügung ber ©pecie§, 5. S3. Die Siinbe ber Unmdfeigfteit. Die

werdent geleitet durch die stat der himelischen Jerusalem (SSertf).), — ober

einen figürlid^en 3luöbruc! burd^ ben eigentlid^en, 3. 25. Der 5d?nce bes

Sllters. Sßerben ^erfonennomen nod^ il^ren töblid^en ober unlöbtid^en

©igenfcfiatten burd^ ein ©nbftantio befiniert, jo fte^t ftatt be§ S)efim=

tionSgenetiög bte Unifd^reibung raittelft bon, 3. 95. 6ie ift ein (Engel

t)on einem TDeibe. Der Sd^urhe von TDirt )r}at mxd} gepreüt. (Ein

5els r»on Einern Htanne. (Ein Dragoner von einem TDeibe. (Er ift ein

mal^rer Ceufel t>on einem JT[enfd?en. (Einer, ber mit einem Ceufel

von TDeibe perfpeiratet ift (ßeffing). TTiic^ f;>at ber 6(^etm von 6d;>neiber

filjen laffen (©(f)iL). (Ein i?ern)ünf(^ter 6d?etm von lT)u(^erer.^ Die fünf

6(^reif?ätfe von J^inbern. — 35einamen unb Sitel !önnen bann im

©efinitionSgenetiö fte^en, n)enn fie burd^ fubftantiüierte Slbjeftiüa au§ge=

brücft finb, 3. S. 6uIIa erf?ielt h^n Beinamen be5 (5Iücfili(^en. Mfelanb

fü{?rte htn Citel eines (5el?eimen Hat5 (@dt^e). Diefe ^anblung erwarb

ber (Srdfin ben Beinamen ber ^elbenmütigen (©d^il.).

^Inmetfung 8. SBeitere $8eifpiete: Wnh glüf?enb Had?gefüf?l l?ab'

td? gefogen aus ber erlofc^nen Sonne feines 23tirfis (©d^il.). 3n gdf)renb

Drad?engift l^aft bu bie )lTil(^ ber frommen Dtnkaxi mir vermanbelt (bf.).

Die erfien 6ct?ritte, bie uns in h^n Jrrgarten ber Ciebe bringen, finb

angenel^m (®öt!^e). Des öturmes pfabe berfit bes raufd?enben tanbz-

brauner (Tepptd? (3!}luj.). (Er taud7te bie fpröbe Uinhz feines J^ummers

n>ieber in hzn ^onigtopf fü^er Hoffnungen (SOfluf.). öie falbte ahan'bs

mit Z^gelfett htn alten pergamentbanb il^rer Haut (bf.). Sie pflegte liebenb

feiner J^inbf^eit (Sarten ((Sl^am.). Die TDinbe fädjelten linbe ber Cobes=

n?unbe bunkle purpurrofen. 2luf htm örabtucJ? fa^ man liegen t>tn ritter=

liefen 6d?mucfe ber golbnen Sporen.

2ltttnerfttttö 9» S3ol!§tümtic^ bisweilen: Der Hacfter von ^appe

(ftatt 'Rax>Ti>tn) ift mit mir burdpgegangen. Die Barbaren ron Ddter (ftatt

Dätein) finb oft ungalant gegen i^re (Engel pon (Töchter. 6old?e Jubaffe

pon Pormünber finben fid? bisweilen, ©benfo ftatt be§ ^ortitiogenetiöS:

Du bift faltig, mid? mit einer 2trt von TDeiber (= Söeibern) 3u rermengen,

mit htmn i(^ ni(^ts gemein Vjabt (SBielanb).

SItttttCrfUttÖ lO» Wider disen välandes man (SeufelSferl. ®otf.).

Er bat sich wisen hin, da des välandes harn (SeufelSfinb) mit dem roube

solte wider varn (bf.). Dirre tübiles Alexander (biefer Seufel t). 3ltej.).

Der himelische herre dir bediu stücke gap libes unde seien (25ert^.). Got
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wil dich spisen mit dem bröt siner genäden (®rie§f).). Daz viur hat den

sne der sünde in minem herzen zersmelzet (bf ). Wir enpfunden der sünden

dorn in unserm Hbe unde der pine disteln (23ertf).). Miner vreuden östertac

hän ich nü verlorn (Sflab.). Der Minnen böge hat in geschozzen (93irg.).

Die tiuvele hänt den stric geworfen der höchvart (93ert^.)-

b) t>m €v^cuqcv, Url^eber, Peranlaffer (Genetivus

auctoris), ferner ben Befi^er, (Eigner (Genetivus posses-

soris), 5. 25. (£r ift Qiitex £eute Mino. 5d7mer3 tft ber

Pater unb Ctebe bie TlTutter berTPetsl^eit. Des eblen

Jbergs Cod^ter rüf^m' td? mid). Des Canbpogts Leiter

ftnb il^m auf ben Serfen. Jd) bin bes j^aifers (Offizier,

fo lange il^m beliebt, bes JRaifers COeneral 3U bleiben; unb

bin bes Srieblanbs Mmd)t, fobalb es ibm gefallen wirb,

fein eigner ^err 5U fein (6cl)il ). Staffaud^ers ^aus va'--

birgt fid? nid?t (bf.).

^ntncvtnn^ !! Slud) ©arf)|ubftantiöe fönneii beit Urheber über

33efi^er auSbrücfen, 5. 23. Die Sinfen bes Jkapitais. Die Srüdpte bes

Baumes. Das (Sras bes 5elöes. Das Dac^ bes jT^aufcs. Der 5ciger

ber llf7r. (Ein Mnb ber 5eit. Die Deid7|el bes IPagens. Die Sabcl

ift ber £tebe üjctmattpelt (©editier). Die Jt^eifen (5ried7enlanbs. Die

Stäbte Deutfi^lanbs. Die Strafen ber Stabt. 5lammt auf von allen

Spieen, if?r 5euer beutfdper £uft! (®eibel. 3)ie ßuft ift bie Jöeronlafferin

ber freuet = foufoler @inn). Doä} meiner HTüf^e faf? id? Ucine 5rud?t

(@(f)il.). Die fü^e £uft ber Heimat. Die Blüten bes Baumes. Die J^inber

bes 5rüf?ling5. Die Hulje bes (Srabes. Die Stille ber ITaci^t. 23iött)eilen

in fpegififc^em ©inne: Das (Scftirn bes Zaqes (= ©onne). Der dnqei

bes Sriebens (®er [^rneben ift gleid^fam ber 95ater be§ @ngel§).

^nmcvtnn^ 12» 21I§ ®en. be§ 23efit;er§ bient oft, uomentUc^ im

gehobenen @tit, ber fQd)fifd^e ©enetiö, g. $8. Tltit bes Corbeers muntern

5weiqen bekränje bir bein fiirftlicf? ^aar! ©onft ftetjen Zeiteinheiten gerne

in biefem ©enetiö, g. 23. Bei bes näd}]ten HTorgens £id?tc. Des (Tages

)Tlüf?en. Des iöerbftes TTebel. Des früf?en TDinters J^älte. Sie giangun

zi themo gotes hüs (Dtf.). Sivrit des tödes zeichen in lichter (bleidier)

varwe truoc (9flib.). Wiltu schouwen dins künnes vier vrouwen? (^orc).

Min herre ist's küneges man (^Jorc). — ^aufol: Du hast sin immer schände

(5llp.). Sich begöz des landes vrouwe mit ir herzen jämers touwe (Sau,

bex burd^ :SQinmer beranta^t ift. ^orc). Er buozte ir kumbers not (22ßig.).

Über dich ist verhenget siechtuomes betrüebesal (25ert^.). Umfd^teibung:
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Sivrides lip = Sigfrib, min lip = id^, Guntheres muot = ©untrer. 3u

2lad}cn, in feiner Jkai]expxa(^t, im altertümlichen Saale, fa^ Jaönig Knbolfs

beilige TTTacl^t (Sd^it. 9^Qd^MlbuTtg be§ l^omerifd^en lepöv |ue'voc 'AXkivöoio,

lepf) 'ic TriXe)Lidxoio).

SInmctifttttö 13« Ungetr)ö!^nli(f) : Jd) kam in ben Saal ber Ul?r

(®ötl)e). (£r neigte fein (Ö\jv nad) bem (Orte ber Stimme (.^top. S)ie ©timme

belierrfd^t gleidfifam ben Ort).

Sttttttcrfuttö 14. S)iefer ©enetit) ift oft öon bem 2)emonftratit)=

Pronomen ber abpngig, boä ein t)orQU§gel)enbe§ ©nbftantiö Vertritt, 5. 23.

Der hewunhexie fbelb ift ber Porwurf ber (Epopöe, ber bebauerte bes Craucr=

fpiels (ßeff.)- <&. § 100 5lnm. 2. Die Seemacht ber 2ttf?ener wav weit be=

beutenbcr als bie_ber Spartaner. 3)oc^ fann ha^ ^emonftratib auc^ fehlen,

3. 23. 3d) werfe mid? in beinen 2lrm, wie bu in (Sottes bici? (^lop.). JlTein

Porteil läuft ^iemlid? mit bes Parus (^. ^leift). ^art: ]Via\)om jeigt,

ba^ fetner JUad^t bes TTaf^areners rveidi}t (Siecf). TDeldpes Bilb hann ficf;

beineä Brubers pergleid?en? (= bem beineö 23ruber§). — It'ürgung: Jd}

\}aite i\}n kaum für fäl?ig, bas Steuer eines Staates, TPie biefcn, ju lenken-

Jn eitlem Sud?en l?ab id) Stunben bingebrad?t, als ein (Sefi(^t ber

äf?nlid? (= bem berjenigen äl)nti(j^), bie id) mtffe, mir entgegentritt (©c^il.).

Bei uns f^aben jxd) (tmp^inbuMQen, Sitten unb Denkmeife perfcl^ieben von

jener öftlid7en Itation ausgebilbet (®ötl)e).

^tttnctfuitg 15. Dö der künic Artus sin vrouwen nam, diu selbe

hochzit was lam (einfach) bi der Leraberslindes (gegen bie ßemb. 5}leier).

23olIftQnbig: Der wec heizet der wec der barmherzekeit (23ert^.). — ^emonft.

fel^lt: üö wart sin hüt als gesunt, als eines kindes (®rie§l).). .^ürjung: Ir

antliz was einer vrouwen gelich (2Cßotf 3).).

Slnmetfung 16» ^^ft ber Sröger eines fot(f)en ®enetit)§ ein ?lb=

ftraftum, fo bient er in ber bi(^tetif(f)en <Bpxad)t häufig gut ^ert)or=

l^ebung einer ßigenfd^aft, 3. 23. (£x fttc^ if?m bes Schwertes S(Jdrfe in

ben £eib = bas fd?arfe Sd^wert. ©benfo: (Eröffnet ift bes Had^ens

TDeite (©d)itler). Die 3unge gleid)t bes 5d}mexies Spi^e. Sie flof^en

auf bes Pfab es (Enge (Urlaub). Unb voxhei wie Craumesflug ^d)n>anb

ber Dörfer 5rieben (ßenou). Drauf gürt' id) mir im Heiligtum ben blanken

Sd?much ber IPaffen um. So bewerte vox ^exmann bie lteblid?e Bilbung bes

JUdbc^ens fanft fid? vorbei (®öt|e). Des TPeges (Enge wcf^ret ben Perfolgern

(©(^il.). Umfperftreifen in bes TPinters Strenge (bf.). (Ein 2tugenblidi

follte if?n in bas lTid?ts bes priuatftanbes fperunterftürjen (bf.). (Es ^d)naubt

ber Doggen Spürftraft buxd) bie TPälber (bf.). Unb fd?nell unö unbegreiflid?
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fd7nelle brcl?t ft(^ umf?er 6er (txbe pvadji (®öt^e). 3n bes lPtnter5 Strenge.

(£r überlädt ber lauen 5tut ben fcifd?en Kcij ber jugenblid?en (Stieber

(2ßiel.)- Selene blicht burcb ber 5enfter Glätte (^örn.). ltid)t Pergebens

f?abt 3\)x t)er[ammelt fo t)ieler ®dfte 3icr (5|JIat.). (^r ^d)wanQ bes Sdpmertes

S(^neibe (©cf)ef.). ©elten ift ber Sräger ein ^on!retuni, g. 25. (Ex f^eljt aufs

TDilb ben 5a\}n ber 'Rüben (Olebtt).). 6d?ü^e mid? ror biefer 6(f)ar, bie

neben beiner Sd^önl^eit Sd}man nur fcJ?natterf?afte (Sänfe finb (©öf^e).

5lnmcrifttnö l'i'. Süs türten (bouerten auö) sie mit strite üf des

angers wite (^arc). Da treit man 'n üf durch siner süren wunden gruft (bj.).

Da sacli er maniger vrouwen schin (bf.). Tlies argen willen herti gab imo

antwurti (bie berftorfte 23ö§tt)iöigfeit. Otf.).

^ntncttum lö. 3n ber öertroutirfien ©protfie tüirb bi^roeilen bas

regierenbe ©ubftantit) 2lngel7Örigc, 5 am ilie öor bem im ©enetit)

fte^enben (Sigennamen auSgeloffen, 3. 93. TPir finb f}eüte 3U J^örners

(nänili(f) f^amilie) eingelabcn. TD e r n c r s fjaben uns f7eute befudpt (= 2Bernerö

3^amilie, 5lngef)iJrige). Mmbolbts n^erben nac^ IPien abgef;en (©öt^ej.

(&o auäj 'bd ©tanbeöbegeidinungen : Cf?riftel mu^tc für Mtteninff»ehtor5

Ipinuntergef^cn in bie Stabt.

^nmcttun^ 19* S)iefer ©enetio erfdjeiut in Slbleitungen üon Drtö=

niib Sänbernamen oft öerbunfelt unb tuirb bann fätfc^Iid^ für ein SlbjeftiD

Qugefe^en, 3. ^. Die parifer HTobe {= bk DJtobe ber ^arifer). Dex

Berliner Voiksmi^. Erfurtter wingarte (^orc).

»ICnmetfung 20* ^n ber SSolfäfprod^e tüirb gur ©tü^e biefe^

©enetiöS fet)r häufig bog ^offeffiöpronomen ber 3. ^erfon ^inpgefe^t.

tiefer ©procfigebrauc^ ift uralt, 3. 39. Der minne ir teil (S)er SJiinne 3Ieil).

Durch zweier biscoffe ir rät (S)ur(^ gtueier 99if(f)C>fe ffiat). Des vröute sich

sere hern Dieterich sin muot ((S(f). Dö sach man trüebe unde naz dem

Bernaer siniu ougen (S)ietr. ^i.). Ir vrouwen sullet den mannen ir guot

niht unnützelichen äne werden (29tl).'), Thä wuohs there helle ire gewin

(Olol.). So sal men (= man) einir kuninginne ir botin minnen (9tot^.).

ledoch hat miner muoter vil selten ir tohter geschürt die brende (meiner

9)lutter i^r Soc^ter = idf). ©ubr. edit. DJ^artin). Den vürsten tot da vand

er der juncvrouwen in ir schöz (5J}ar.). Er was ir vuore ein strenger hagel,

noch scherpfer dan der bien ir zagel (bf.). S)ie)er ©prad^gebraud^ ift audb

ber neueren ©pra($e nid^t fremb geblieben, g. 33. Das fcf^ien ber alten

2lrttften iljr (Sefdpmarfi nid7t 3U fein (ßeffing). (Ex billigte barauf bes

anbern feinen Sdplag (©etlert). 3luf ber iortuua if?rem Sd?iff ift

er 5u fegein im Begriff (©dritter). Unb (fie) fdipen bes (Teufels fein 2tugeftd?t
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rveit lieber, als unfrc gelben (Colleter (bf.). Jf?r artet ntefpr nad} eures

Daters ©eift, als nadt) 6er TTTutter if?rem (bf.). 3ä} mad)' mir an bes

JHo feinem 5tuf?l ju tf?un (bf.)- I^^i^ (^elcfi) ift auf öes 5rie6rid?s

feine Jftönigshronung von TTteifter TPilfpelm verfertigt rporben (bf.)- ^<^

mtll feine Tfiebertrdd?tigf{eit ebenfo wenig n>ieber^olen, als bes Cemnius

feine (ßeff.). (Ev reidpte if?m bie feanb, brückte bes dmixs feine (SBiet.).

Cenettens il?re £iebe iianb als eine übcrftdnbige Hofe ba O. ^aul), JDod)

xd) rerlier' nie if?ren Hul?m, nod) meiner Preußen iijxen (dlMni). Htit

biefes legten 6d?riften (be§ Sulltu§) mad?en fid? ®eiftlid?e me(?r bekannU als

mit bes Demoft^enes feinen (Öeff.). Da, nimm meinen Hing unb gieb

mir bes ülajors feinen bafür (ßeff.). (£r geftef?t, ba% beiber i(?re (Talente

auf halte (Etikette l?inauslaufcn (bf.). Des (Euripibes feine TTTebea f?ab

id? ganj ausgef^ört (©öt^^e). J]t bod) keine tTTenagerie fo bunt, als meiner

£ili if?re (bf.). Unfer ^ontg foU nid?t fd?led?ter begleitet fein, als ber

Parifer iljrer (6d)il.). ^au' mir bes 5<^urken feinen Jkopf f^erunter ! (@t)Qf.).

(£5 giebt kein langweiligeres Ding, als eine 25raut, befonbets eines

Sreunbes feine (Sf. ^aul). Die (fntjüdiung fielet auf einem fanften (5efid?t,

mie Pictors feinem, mie bie (Tugenb aus (bf.). ^ier ^ab' id) einftmalä bes

^offc^ulgen feinen Sof?n totgefdplagen (^mmerm.). dx^üxntex 6d7Önen

if?rer Tlai^e kann kein (5efd?6:pf fo teid7t entflief7n (©ed.). Jd) fanb ben

TDeg in ber prin^effin if?r Sommerlofier (Sürg.). Der J^önig von TDeft».

faten ift bes itaifer TTapoleons fein 25ruber (^eb.). Jeber f?atte fein

Pferb mitgebrad?t, aber bes einen feines mar blinb, bes anbern feines

lal?m (@eb. ©riram). Des gnäbigen ^errn feine Z^dger fingen an 3U blafen

(ßfaub.). Die ben HÖmern entgegengefe^te (Semütsart ber Homer mirb

offenbar in biefer if?ren iiriegen (SCßincf.). — ^n ber fübbeutfd^en JßoÜ^fprad^e

toirb itn gteid^en (Sinne ber S)atiö gebroud^t, j. $B. Dem 2tmtmann fein

6oI?n. (£s tl)ut mir in ben 2lugen mef?, rvenn id) bem TTarren feinen

iöerrgott fef?' (©öt^e). Süx meinem 5elbmebel feine Srau (5luerbad^).

Jd) mu% meinem TlXatlpes feine Jainber fef?en (bf.). TDie mar's fo bunkel

in bem TDolf feinem £eib! (®eb. ©rimm). — ^tn 9^ieberbeutfc^en bebient

man fid) be§ SlftufatiöS, 3. 93. den vater sin hüs. S)iefer ©ebrouct) ift

burd^ bQ§ Singetfäc^fifc^e aud) in§ @nglifcf)e übergegangen, tüo er gu

(&^a!efpeare§ Seit noc^ gong getüö^nlid^ in ber S(^riftfptad^e erfctieint, ä- 23.

the king his actors (bem ^önig feine ©ctiaufpielet).

5lntttet(itnö 21* S)ie ©(^riftfteHer neuerer 3eit gebrauchten btefe

Otebetnenbung no^ ^öuftg gur aSegeii^nung ber <Sprad|e be§ SSoÜeg, 23örue

unb §eine gebroucfien [ie nod) o^ne biefe ©infc^tönfung, 3. 23. VOo ift bem
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^errn Jäommtffär fein Bureau? (Ülebtü.), llletnem Panteld?en fein Tt)äm5d;>en

Tütrö ja TPieber gefltrfit (bf.). TTTit 6em Poihmann feiner /lunft ift es

md)t weit f?er (bf.)- D^r 5rpift 6er feausgenoffen ift gefcf?Iic^tet, ber

5taatsberpof7ner if?rer bauert fort (3Börne). Die roeinenbe Stimme, bie

Jakob pernommen, TPar ber getäufd?ten Tlad^ei tl?re (bf.). .
ITIeine feaut

ift eine gnn^ anbere, als bes Baljafis feine (.f)eine). Überlt)QUpt ift ein

DoIIgiltiger ®nmb gur 58efeitigung biefer uralten ©pred)tDeife ni(f)t auf»

giifinben, unb e§ fragt fid^, ob ber oben angefütirte 6a^ ITTaljom ,^eigt, ba^

feiner JTTad?t bes Tlajareners rveidji beut(i(i)er ift, al§ bes T[a3areners

feine. — ^Injufü^ren ift nodö auö ber fübb. 25oI!§fpro(f)e bie ^urebe

^^nen i'^r ftatt S^r, 3. S. £eil7en Sie mir Jf?nen if?ren Hegenfd?irm.

^nmevtxtn^ 22» 5Ric^t aber gu beanftanben ift: Diefer 6d?aufpie(er

fucfpt feinen lCeibens= unb J^unftbrübern if?r (au^reic^enb ttjöre ba§ faure

ßeben § 64, 5, b) faures Ceben ju übcr^urficrn (23örne). Jd) rviU bem

fbevvn 5iirft püdiler feine (Srajic gar nid^t ftreitig machen (bf.). J)er

Jungfrau fdrbt ein ebler 5orn if?r (gett)öbntici^er : ba§) bleid;>e 2lngeftd;)t

(©djtoab). ©0 : Nu bewegte der vrouwen snierze Erecke so gar sin herze

(@ref.). Dem wibe enmag ir niinne niemen üz ertWingen ((Stf.). So der

mensche tötsünde getuot, so izt dem almehtigen gote sin tempel zebrochen

(93tt).)- Alle die dem andern sin sele mordent (bf.). Da von der megede

ir sorge verswant (9!}trg.),

^nmcttun^ 23* • ^n ber 23ol!öfpra(f)e toirb ber ©enetio be§ Urbeber§,

93efi^er§ meift mit pon umf(f)rieben, 3. 25. Selben Cag fjaben mr 5rembe

gel^abt, bcn Bruber pon ber 5rau unb nod} anbere ©dfte (^uerb.). 2)iee

9efd)ie!^t aud^ ebne 5Rot t)on tnand^en üaffifc^en ©d^riftfteüern. ©0 fe^r

bäufig bei 2[ßietanb, bi§tt)etten bei ®ötbe unb onberen, g. 23. Dumpfe

2tf?nungen f?emmen ben tauf von feinem Btut (äßiet.). (£s f^dtte bie (Sebulb

pon einem heiligen morben können (bf.). Jd) mar nid7t ^err pon meiner

3eit (@tb.). (^in Hitter ift geborner Mter Pon jebem magren Heiligtum

(©c£)en!.). TDir Iauf(^en bort bem 3tpitfd;ern Pon ben Pögetn unb ber

J^Iage von ber wilben ^aube ((Sbam.). — 5)00) ift fotcbe ©c^ntälerung be§

regelrechten ©enetiöS im attgemeinen nidjt gu empfeblen. yiiii)t gu beanftanben

bagegen ift biefe Umfd^reibung : 1) bei f a^l gebrau(i)tem Flomen, beffen ©enetib

gar nid^t ober nid^t teid^t a(§ fold^er gu er!ennen ift, 3. 33. Die Beforgung

Pon (Befd^dften (aber: bie Beforgung folc^er (5efd?dfte). Der 2lnfeauf

pon Büdnern. Die Beftrafung von Unarten; in ber Oteget aud^ ftott bes

erfennbaren fabten ©enetit)§, g. 93. Der ^enu^ von Brot, Pon 5leifd).

(Df?ne Sutf^at Pon 6at3. (Ö^ne eine Spur Pon ®efül?I. — 2) bor
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ortifeüofen Safitmörtern, bie unfleftiert unb ol^ne abie!tbifc5^e§ Slttribut

geferaud)t finb, 5, 29. Die (frhtdrung von ^e\)n ^üxqexn (aber: ®ie @r=

!(ärung jefpn fadpücrftanbtger Bürger, boc£) mS): von 3ef?n fad?t»erftdnötgcn

Bürgern). 60 kam bex Tünq auf einen Pater von brei 5öf?nen (ßefj.).

I)a5 5tiU[(^n?eigen t>on vier btEf?crigen J^aifcrn (@(f)ill.). — 3) gur

^enngeiiiinung be§ Ut'^eberg, a. 23. (Jin 15iib von Hafaet (= tion t'^m j
gemalt). (Ein Bitb Hafaels !önnte qu(^ bebeuten: ein 23Üb, ba§ er befafe,

ober ba§ i£)n barfteüt. 3^oc^ ift ber ©enetit) ftott^aft, trenn feine 3wei=

beutigfeit äu befürchten ift, 3. 29. Die Crauerfpiele öd^iüers. (I)ötf?e5

TPerke. — 4) bei ßänber= unb Ortsnamen, g. 99. Der Äöniq von

Prcu|en. Die paläfte von Wien (aud^: bie patdfte IPiens). 3lber nur:

Die Cf^eater von Paris. — 5) gur S3ermeibung ber 3lufeinanberfoIge ^
Tne()rerer (Senetiöe, g. S. Der (Tag, bas Jaf?r jener Baumpflan3ung

ift ,^ugleid7 ber Cag, bas Jafpr von (Öttiliens Geburt (®öt^e). (£r üerfal?

fi(^ bc5 Befiid;>e5 von einem poltergeifte (^uf.). — 6) bei getrennter

©tettung ber ^eftimmung, g. S. :Bela I?at mir bie ^anb geboten von

feinem (Jnkelfünb ((Srill.). Dn follft ber Sdpul^geift fein von biefem tanbe

(bf.). Von (Sebi(^ten n?ar er nie ein £iebf?aber gen?efen (.^mmer.). Solltet

J\)v bie TDitme nidjt 3un>eiicn von (Eurem fel'gen 5reun6 befud?en? (§. ^l.).

Pon ber Polizei f^abe id) bemiefen bie ITotn^enbigheit ((S^am.). — 7) in

formelhaft getoorbenen 23erbinbungen, g. 99. Das (^nb' vom liebe. (Ein

sreunb vom ^aufe.

3m mbd. toar bie llmf(f)reibung be§ @en. auct. bur(^ von fettener,

finbet fi(f) inbeffen, 3. 99. Bä sach er einen schcenen tanz von megden und

von frouwen glänz fSlbj.) und ouch von schoenen kinden (93irg.). lä sult

ir von Rüedgere niemen sagen sinen tot (.^tage). Do wart diu vreude

harte starc von Prünhilde der riehen (bf.).

c) bei ©ubftantbcn Verbaler ^aiux (bie t)on 23erben ah
geleitet finb ober einen 23erba(begriff ermatten, roie (De^^orfam,

5ur(^t, liebe), ben tl)ätigen ©egenftanb. tiefer ©enetit)

{)ei§t @nb]e!t§genetit), tüeil bei ber UmtDonblnng be§ regier

renben ©ubftantit§ in ein 95 erb ber ©enetit) ©ubjeÜ mirb, 3. 29.

Der (be\)ox\am bex Bürger (bie 93ür9er gel^or(f)en). Das ift

bes (Bcfelers (SroII auf Tni(^ (©efeter grollt mir). Das eben

ift ber Siuä) bex böfcn C^at (bie böfe %^at f(u(i)t). Denn
bie aiemenie l^affcn bas (Bebtlb ber Hlenfc^en^anb. VOeid)

ein (Sefül^l mu^t bu bei bex Perc^rung btefer Hlenge
I;aben (bie 9!}tenge oere^rt bici). ©tft.)? Der Sreunbc (Eifer
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ift's, ber mtd;) 5ugrunbe ri(^tet, md)t bei* ^a% ber Seinbe
((Sd)i(.). ^<^<^ voo^u noä) reben, ba bas Paterlanb ein Haub

ift frember Ci^rannel (bf.). Jd} bin auf ntd)t5 aufmcrhfamcr,

als auf bie (Seburten meiner Sreunbe (= mag meine greunbe

probucieren. ßeff.). Streng war bes Hid^ters Urteil. ©ub=

je!t§= unb Dbje!t§genetit) beijammen: Perrud?ter Söl^ne 5ret)el,

gefd^TDorner Creue ^vud) f?at Idngft auf uns gelaben bes

Fimmels ^ad^efprud?.

Sllttttetfttttg 24* An die Hagenen vräge denken sie began (an

'^Qgen§ f^rage. )Rih.). Ob mich gelücke wil bewaren, so erwirbe ich

guotes wibes gruoz (^orc). Als6 genas er (ber junge SobiaS) vor des

iuvels freise von (burd)) der engele huote (29ert^.). Mit lüterm herzen

alle tage vernam er armer Hute klage (2Cßig ). Nach dines bihtigers rät

soltu ez wider geben (93ertl).).

5lnmer(ttnö 25. 2)ie S^erbatfubftantiöe begeic^nen: 1) Mc tf^ätige

Perfon (nomina agentis), 3. 33. (Ev^ie\}ex, 2inkläqex, lel7rcr, Veie^jxcv, Wlöxbev;

2) btc Cl?ättökett (nomina actionis), 3. 23. (frjic^ung, einklage, (Jmpftnöung,

:ßctrübnt5, .^auf, ^Va\)l, Pertuft, ZnbÜäi, Pflege, (3cnu%.

d) $8et (Subftantiüen öerbaler D^atur hen leibe üben ©e=

genftanb (DbjeÜSgenetit)). <g)ier ge^t ber ©enetiü, menn ba§

regierenbe ©ubftantib in ba^ gugrunbe liegenbe SSerb öerraanbelt

irirb, in ha^ Dbje!t über, 3. 33. TTIummius ift ber 5erftörer

JRorintl75 (3!Jlummiu§ gerftörte ^orint^). (Er ift ber Wo\)U

t\)äiex ber 2lrmen (t^ut tt)ol)l hm ^rmen). Jd) ftritt aus

^a% ber Stdbte (^affe bk Stäbte) unb nid?t um (Euren

Dank (U^l.). Pen Überbringer kaiferlid^er 15efe\)ie t)er=

el?ren wir in biefem tDürbigen (Safte (©ci)il.). 3m (Senuffe

bes TPeins war J^arl ber (Sro^e \e\)x mdgig. TDir leben in

tehms Überbrufe unb Sd^eu bes Cobes (©t^.). Die 5urd?t

bes ^errn bringt (El^r' unb ^eil. Die TTeiber bes ^Raifers

brangen auf TDallenfteins 2lbfe^ung.

SCnmetfttttö 26* SBettere 93elege: Vexkläxenb freute bes befferen

Cebens Hoffnung tf^r 2tuge (5f)luf.). Sd?ltd?t unb klar fprad? er bas 'Red)t

unb ol^ne 5ur(^t ber TTTenfdpen (©d^it.). J>ex Huf bes 5elbf?ertn unb

üioffnung ber Beute loditen 2lbenteurer unter bie Saline (bf.). Selbft bcn

(Seringften erl^ebt ber Cobesgefaf?ren Peradpiung ((Söt^e). Du lebft in

3tl)nung n)unberbarer Perknüpfungen unb Porbebeutungen (©ötl)e). Jerres

wollte mit bem Aufgebot aller Mxä^te bie (Eroberung (Sriec^enlanbs burcb^
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feigen. Jd) I)attc eine 3lu5mcffung bes (Sutes unb (Segenb gewünfc^t (@öt!^c).

Die JlTenfcf^cn Tragen alles in ber Hoffnung kö\tlid)m öcrvinns (©^a!.).

JlXan trennte fid) mit 6em TPunf(^e bes balbigften TDieberfef7en5 (Unimex ).

Selten ift fubjeftiöer nnb obieftilier (Senetiö öon bemfelben D^omen regiert.

Was id} unter bes fhevvn TPietanbs patriotifd^er X)exad)tunq feiner ITation

t7erfleJ7e, werben Sie aus einem (Efcmpci abnefjmen können (öeff.)-
—

Söed^fet mit ^räpof.: piato fud?te bem I)ioni?s bic t)erad?tung feines

i^origen Suftanbes, bie £iebe ber ^uqenb, Segierbe nad) rubmmürbigen

Cf^atcn einzuflößen (2Biet.).

Slmnctfttttö 27. häufig ftel)en ftatt be§ CBjeftSgenetiöS ^räpofi=

tionen, fogar ttjenn bQ§ bem ©uBftantiü jugrunbe liegenbe Sßerb feine

5)}räpofition regiert, 3. 93. Die 5urd?t por bem Q^obe. Die £iebe_^u ben

Jiinbern. S)ie§ gefd)ief)t inäbefonbere, menn qu§ bem Bufommenl^Qnge

nid^t genügenb er:^e(It, ob ein ©enetio Dbjeft§= ober ©ubie!t§genetio ift,

g. 23. Die £iebe ber J^inber ift groeibeutig, ba baburi^ fomo^t hie Siebe,

metd^e bie ^inber empfinben '(äTlHr für ben 23ater), qI^ bie ükhi, meldte

Slnbere für bie ^inber empfinben — bejeic^net fein !ann. ©0: Der (Beift

erftarfet in bes £eibs C^ntbef^rung (-perb.). — 9ftegiert ba§ S5erb einen

^JrQl3ofitionalfafu§, fo tritt bie gleiche ^räpofition aud^ nad^ bem 35erbQl=

fubftontil) ein, 3. SB. Der ©ebanke^^^en Cob (benfen an). Dürft nac^ p^
7lu\}m (bürften nod^). Slud^ fonft toirb bie ^Präpofition häufig beooräugt:

Pflanzet in bie ^erjen eurer Jftinber bie £iebe 3U allen Dtenfc^cn alles

(5laubens (5luerb.). Die 5ut(^t t)or ber Vflad^t bes Jltinifters überwog
'

ben 3lbfd?eu r»or feiner Permattung (©dritter). ©0: Der (Sebanke

an —, 2lbfd?eu üor — , Heue, Spott über —, Begierbe nad} — , fha%
'

gegen — , Sürgfc^aft für. ©e^r feiten finbet fid| ftatt be§ attributioen

£)bje!t§genetit)§ ber S)atiö, 3. 23. ITad? rier Jafjren n^ar ber £eud?tturm

voUenbet, ein treuer TDarner aUen Seefafjrern = aWer ©eefa'^rer, f.

attrib. '^at

^inmetfnn^ 28> 3n ber Olegel vertritt ber Dbjeltggenetio ben

Objettäaffufatit» be§ entfprec^enben 25erb§ (bas (Sefüf?!, bie 2lf?nung bes

Cobes = benCob füf7len, af^nen, ber Stifter bes Unfriebens); 25ertretung

anberer Dbie!t§!afu§ ift feiten; bisweilen menn eine anbere 3luffaffung

be§ ©enetiü§ mögtieft ift, 3. 23. Der Diener bes 5ürften (®en. be§ 23efi^er§).

Der ITu^en (©d)aben) bes Perhdufers. Der Dienft ber 5reil7eit ift oft

bornenüoll. %ud} fann ber Dbjeftägen. burdf) tranfitioe ^ompofita t)eran=

Ia§t fein: Die Iteiber (beneiben) bes J^aifers verlangten TDaltenfteins

2lbfe^ung. Bürge kann id) fein (Verbürgen) bes qiüdilidjen 2lusgangs.

?8Iafe, 9fieu:^0{|bentfd&e ©rawmatif. 24
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(Eilcnbe Wolken, Segler 6er Cüfte! IPir (2Binbe) fin6 bie TDanberer beB

Tlaums, wanbexn auf unb ab (6ur(^fegeln, burd;)n?an6ern). 2lber and) in

anbeten O^äüen: (tv ift 6er TOo\^it\jätet 6er 2lrmen, 6er ißeiftanö öer Be=

6iirftigen. paut Kic^ter ipar feein Sdpmeidpter 6er TTTenge, hein I^iener

6cr (5emeinf?eit (Sörne). Das 5röf?nen 6e5 gcmeinften Cafters (§eine).

Sie foH fid? in ben reifern Jafpren unter 6en (Sefporfam eines alten (Dffijiers

qebudki \}aben (®ött)e). Vex 0e[?orfam 6er (Beje^c mu^ erjwungen n)er6en.

Die (Entfagung 6e3 Ceufels. Die Tlac^eiferung bes Porbil6e5. I>er

Perweis 6es Beamten (verwizen aud^ mit ?l!fuj.). <£r ift ein (ftngen?eif?ter

aller meiner ^ef^eimniffe, Die ^ulbigung 6es (Erfolges. Die 3lbl7ilfe 6es

nTi^ftan6es. Die TPillfal^rung 6es IPunfcbes. Die Suf^örer (genjö^nlic^er

^orer) 6es Portrags. Die (Entgegnung 6er 5rage. Der ©ebieter 6er köing=

lid)cn Zxabanien. (£r ift ein llntertf)an 6es Jäaifers. Der Porgefet^te

6es fürftti(^en ß)ausf?atts. Der Porgänger (ITad^fotger) 6es Surften.

Der TTadpfotgcr petri. Die ITac^foIge Cl^rifti. Hlan öerjeifpt (5Ötf?e 6ie

3lufregung, in meiere iJ^n je6er TPi6erfprucl7 feiner Sarbenlel^re perfekt. —
D^ne 5lnftanb bei genetiüifcöer Oie!tion be§ SBerb^, 3. 99. Das Seft ift ^um

(Öc6äd?tnis 6er vox inerl?un6ert Jat^ren erfun6enen Bu{^6rudierkunft gefeiert

n?or6en (gebenten mit ©enet.).

5lttmetfttnö 29« Statt be^ attributiven ®enetit)§ be§ ^erfonat=

Pronomen ä fte'^t ^ur $8e3iet)ung be§ @r3euger§, JBefi^er^ regetmd&ig ba§

^offeffit): ITiein ^aus (nic^t ha^ ^auö meiner), mein Pater; ebenfo gut

ä>ertretung be§ ©ubjeftegenetiöö, 5. 29. Deine Überfeli^ung 6es ^omer.

Slucf) finbet bie§ tiöufig im Sinne be§ Dbjeft^genetiöS ftatt, 3. 39. HTeine

Pertei6igung Ti?ur6e von bem Slnwalt übernommen. Die Pernunft per»

bietet mir, meinem (Elcnöe 6urd) meine Serftorung ein dnbe gu mad?en

(Seff.). TPein ift ftdrker als IPaffer; 6ie5 geftefpn aud? feine Gaffer (ßeff.)

So: nXein 2tnl?läger, (£ure ^tusjeic^nung. Seine (Ernennung ^um Hat. —
3ur beutlid^eren .^erborl^ebung ber objeftiuen Se^ie^ung roirb jebod^

aud^ ber ©enetio bee ^erfonateS gebraudlit, befonberö in ißerbinbung mit

fetbft, 3. S9. Por lauter Perefjrung feiner ferftan6 fte nid^t einen ein,^tgen

5paf3 (^. ^aul). TPie Tiann id^'s an6ers, als meiftens 6urd7 6ie Pcr=

geffenf?eit 6 ein er (^erber). ITid^t aus Peradptung (Euer ifts gefd^ef^en

(Sd^iH.). (Er wir6 für 6en Mörber feiner felbft gef?alten (ßeff.). Jd)

möd7te mit 6er Beftd?tigung if^rer (ber §öufer) ben 2lnfang mad?en (Sl^ümm).

Den Bru6er l?abt J\)x mit IPagnis (Euer felbft gerettet. TPie aus 6er

Pernid?tung meiner felbft mtd? 6a5 f?errlid?e (Sefüf?t l)erausrei^t ! (®öt^e).

(Eine Heformation ifprer (ber dJlm^tn) fef?e ic^ am menigften als 6ie eines

£an6es an (§br.). Das £an6gut l?atte if7r 6er (örofs^ater mit ^tusfc^luß
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meiner permadpt (^. ^leift). 2lu5 Perefprung duer ift's gefc^ef^n. (fr

TPÜTifd;)te fetn Q^ebäd^tnis i\)xev ju pertilgen (^. ^t.). I)u filrc^teft 6en

Perluft meiner (@. ,^1.). 3um T[ad?tetl (furer bel7iett icJ; (£uren (Semal?l

juriich (§r.). — Ungrammatijct) ift: :ßei öiefer freubigen Sid?felbftaufgabe,

ftott 3tufgabe (3lufgebung) feiner felbft (SJleiBner).

2lnmct?(ttttd 30* ©e^r feiten tritt ba§ ^Joffeffiö ftatt be§ 2) e f i n i t i o n §-

genetit)§ ein, g. 33. Die (£f?re ber (5urgetfd;)neiber ift mof?l feuerfefter

als eurer e^rlic^en £eute (= al§ eure (gl)re, bie i^x e^rlid)en Seute fein

motlt — e§ finb nid^t fotool^t bie Seute be§ angefproc^enen gi^^^o gemeint,

al§ er felber). TTun lauf, bu ]d}lcd}iex Mexl, unb tf?u bir was jugute auf

beinen Bürgerfof^n ! Die (5ottf?eit felbft f?at bas ^aupi bes HTenfd^en,

ben (Öli?mp ober jCibanon unfres (5en)dcf?fe5, mit einem ^aine bebecJtt (§br.).

^nmctttm^ 31* 9lu(^ Qubere Pronomina fönnen ottributiü ftott

beä ObjeftSgenetiöS eintreten, g. 23. S)iefe x^uxä:)t (= fyurd^t beffen), ^ener

5(rger. ©old^e ©orge. Sßetd^er 3otn erfüöt eud^? In disen sorgen

vuoren si dau, daz übel wip und ir man (2ßig.).

^ntncttun^ 32» Si heten vil maneger vreuden wän (Hoffnung

auf. 9^ib.). Immer äne sorge sult ir mines libes sin (ot)ne 8orge um mein

Sebeu. bf.). Si alle die bew^rde siner minne wände hän (®otf.). Durch

die vorhte des man (^tt).). Durch der waete liebe hat min muome dir

gelogen. Durch iuwers libes gwarheit (tt)egen @ure§ ßebenä ©r^altung.

@refj. Der eren het ich gerne rät (@ntbef)rung. ^ih.). Durch wip und

spiles liebe wirt manic man ze diebe (Q-i^eib.). Daz waere ein slac aller

miner eren (2öig.). In hoft'enunge des ewigen lebens von hinnen scheiden

(23tl).). Durch vorhte der helle (29tl)."). Diu hoffenunge lanclebens (bf.).

Er stifte da z'eren sines namen eine burch (5ltej.). ^Pröbofition f(f)On bei

Dtfr.: Si iharben bigan thes liobes (ber S^leigung) ziro gomman (gu il)rem

@^eniann). Si hete nach liebem vriunde die aller groezisten not (©eljnfud^t.

yiih.). Ir vorhte z'ir herren diu was harte gröz (bf.). Diu gir nach grözem

guote vil boeser ende git (bf.). Daz vierde sloz, daz ist hoffenunge üf

gotes erbermede (23tl).). Der ist gar vil, die unrehte Hebe zuo dem guote

hänt (23t^.). Ih häte ze vreuden wän (äBtb.). Si nämen mit in vil guoten

gewin von golde und von gesteine (ßaur.). Zwifeler an aller gotes

erbermede (23tl).). 2öec^fel: Do sprach diu herzoginne, daz Gawan ir

libs und über ir lant von rehte herre waere (5)}ar.).

^nmcxfun^ 33* Durch die Hebe dine sint wir gevarn her (quo

ßiebe gu bir. 3^ib.). lä tuon ich'z. Hebe swester, niht durch dinen haz

(quo ^afe gegen bid^. ®ubr.). Sei Dtf. fogar beim ^nfinitiö ba§ ^offeffio qI§
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Dbje!t§gen.: Si ouh thes ni midun sines halsslagönnes (fte entf)ie(ten ficE)

itid^t itingu f(f)ta(jen). — Dem ritter täten si dö w^ durch sinen haz (au§ §Qfe

gegen tf)n. @re!).

e) eine (Eigenf(^aft ((Eigenfd7aftgenetip, (Öualitdtss

gcnetip). ©erfetbe ift häufig mit einem abjeftimfc^en 33eftim =

mungötüorte öerbunben, ^. S. Ptcs ^aus bcscSIanjcs unb
ber Herrlichkeit ftel^t nun t?eröbet (©(^il.). 2lu5 allen

tanben treffen f^ier jtauflufttge 3ufammen, um (Sefd^öpfe'

ebler 2lbkunft, forgfdltiger <3ud)t ftd? an5ueignen.

(Ein JUann mittleren Filters, aber \e\)v ernften 2lngeftdi)t5 trat

ein. SlicJien mu§ man ben ^i^ mit tappen jeglicf^er Sarbe.

^nmcttnn^ 34» SBeitere SBeifptete: €f}xäncn füfeer ee\)n^ud)t TPirft

bu weinen (@d)il.). Jd) (teile fünfßig freigeborne polen untabelid^en 2?iifs

(bf.). (£5 bringen biefe Gebirge mand^e 6en?äd?fe l^crror gefunb unb guten

(^efdpmadies (®ötl,e). n)ir fef^en ben linglüdiUdpen für ein (Befdpöpf frember

(öattung an (©c^il.). TDir berve^texn Sinnes eilen mit ben ^äd^en weiter

(®ött)e). jDer Deut^d)e tft überljaupt ernftfpafter ITatur (®öt^e). (öeiftlid)

feib if^r unb f^eir^er 6itte (bf.). Die ß)ö^ie ift ein enger (Sanq meift ebenes

15oben5 (bf.). jfd? erf^ictt einen 2»rief folgenben Jnl?alts. I)er junge llTenfcb

ift feines 3eid?en5 ein Sdpneiber. (£in alter ^ufarenoffljier mittler (Sro^e,

grauen Bartes unb ^»aares unb funfeeinben 2luges Itam auf mi(^ ^u (®öt^e).

Die öeele ift ein Jnftrument vieler Conarten unb Saiten (^erb.). (Ein

Vflann mittleren 2llter5, aber fef?r ernften 2lngeftd?ts trat in bie (5efeIIfd?aft

(Sied). Sa^-^nen unb Stanbarten aller (Srö^en unb Savben fd?u)ankten jum

ili-}ov \)exein (^auff). 5lppofttiö: Perlaffen I?att' id} biä) jüngft nod) frtfd?es

2llters (^top.). £)§ne Slbjeftib: Ö) £anb ber Creue unb ber Bteberfteit ! ds

maxen IDorte ber £iebe unb ®üte. Ja} bin bex Vdann ber Cf?at unb nid?t

ber TDorte. (Ein Vflann bes TPiffens unb bex ®elef?rfamlieit.

SCnmcrfuttö 35* häufig ftel)t ftatt be§ ©igenfc^aftSgenetitig bie

Umfcl)reibung mittels pon, g. 23. teute von meinem 6d?lag (Sd^il.). (Ex

wax ein TTTann von ef^rwürbigem 3lusfel?en. Junge £eute von gutem

ihau^e unb forgfdltiger (£r3ief?ung (©ötl)e). Dex Burfc^ von ed?tem 6d?rot

unb J^orn l^at immer frofpen HTut. Du legft mir nun gur Seite bas

Sd^mert von gutem J^tang. 2)tefe Umfc^retbung mu§ ftel)en, rcenn boö

bie ©igeufd^oft Qu§brüc!enbe ©ubftantit) tüeber S3eftimmung§tr)ort, nod^ 5lrtifet

öor fic§ ^ot, ä. 35. €in TTTann von Calent. (Ein TTCenfd? von (Seift. Jf7r

felbft erklärtet fonft ben Schotten J^urt für einen Hlann von Cugenb unb (3e-

miffen (©c^il.). Umfci^reibung burd^ mit: (Ein TTTann mit fd^marjen 5a[kcn=
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äugen, einem )d)on ins (Braue fptelenben ISaxt fa^ in einer (£die 6e5

5immer5.

^nmcttnn^i 36* Ir forhtale (^utd^tfamen) luziles gilouben! (^Qt.).

Thichein sulih wisheiti (!etn foli^er 9Jtann Don äßet^^eit Dtf.) Thö sah

er mit manegeme helme brüner varwen manegen seilt goltgarwen (Olot.).

Ich weiz, daz miner järe dehein man so manic edele seitspil kan (®otf.).

Aldä sin ougen vunden ein klösen (^taufe) niuwes büwes sten (^arc).

Hie ist einer wunderliches muoies ((Subr,), Boten guotes willen Hetele dö

gewan (bi,). Vi! werkes meisterlicher arbeit da ane lac (@ref). Der roc

grüener varwe ((Sref). Ez was gräwes ordens vor ziten ein bisch of (SötJ).).

Der sun zweier varwe (5)}atC.). Zwei sper si vuorten in ir ellens

hant (9fiab.). Umfd^retbung: Ein kint von ahte jären (§artm.). Wasre er

ie ein man von guoter art, er soit ez hän gelän (3}irg.j. Arzät von höher

kunste muostu einen hän (SBotf D). Von vil maniger spräche sach man

riten vil manigen küenen degen (9'tib.). Dem wirt beschert ein hüs von

sibcn füezen (= ©arg. g^retb.).

^nmcttttn^ii^* 3UIerIet, Dieter ei, mancherlei, berlei, foUber=^

lei, aüerf^anb finb urfprünglt(f) @igenfd^aft§genetit)e, 3. 25. Hlanc^erlei

6d?id?fale (= ©c^icffole mancher 3lrt) f7at er erfaf7ren. (Sie merben ober

je^t tt)ie ^ronominatia aufgefaßt unb fogar fubftantiüiert, 3. S3. Vielerlei

trat ein, wüb if^n ängfttgte. ^auft allerl^anb. Jd) benke an allerlei. Jdf}

fang in vox'qen ^a^en 6er Cteber mand?ertei (llf)t.). 2tIIerlei f?ab' icf^ im

il)0l3e 3u fd?affen (= ®inge oller 2lrt. %kd). 2)ie mhd. ©enetibe finb —leie,

hande, slahte = 2lrt. Die vogel maneger slahte swebten dar inne (@ref).

Swä guoter hande würzen sint (Kräuter) in einem grüenen garten (2BaIt!^.).

— Hande ift eigeuttid^ @en. ^tur. (drier hande kleider), tütrb ober anä)

fingularifd^ gebroudfit, 3. S9. einer hande, ander iiande, welcher hande. —
93erQltet ift berengleid;>en: I)afür bürgen tl^re 3lugen, berengleid;>en id} nod}

nie gefef?en f?abe (®ötf)e). Über meinesgleichen ((£in TTTann meines gleicf^en)

f. XaiiX).

Stnmerifttttg 38» S;er 6t off, au§ bem eine Baäjt befte'^t, fann

glei(f)fQlI§ burd^ ben ©igenfc^aft^genetiö auSgebrücft tüerben, g. S. din

Bcd?er eblen (Bolbes. Seite farbigen Cud?es waren aufgerid^tet.

Schnell entftiegen TPolhen waUenhen ötaubs (^lop.)- Hngern permi^ ic^

tbn bod), ben alten kattunenen Schlafrock ed}i oftinbif(i)en Stoffs (@öt^e).

@eiüöl)nlici^ ftelien aber bie ^Präpofitionen bon ober au§, 3. 23. (0s f?tng iljm

au ber Seiten ein (Trinkgefd^ vonJ5ud}5 (U!^lanb). ©0 ftet§, tüenn bnö

(gubftantiö be§ ©toffeö fa^l gebraucht ift. (£r trug ein TDams t>on £ebcr
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(bf.). I>u l7aft bir nur evwovhcn ein fd^mudilos Mxeu^ von Stein (bj ),

2luf btefe BanTt von Stein nnU id? mid? fe^en. (£r fd7reitct i?eripcgen

auf Selbem von (Eis.

^nmerfung 39» loh saztun sie imo in houbit coröna thero domo

(2)ornenfrone. Dtf.). Ich gaebe sehzic bouge goldes (®ubr.). Si hiez ir

gewinnen ein brünne rotes goldes (9^il6.). Si gap im an ein samites mantellin

(S'toein). Er sach die bluotes zähere üf dem sne (^arc.)- Ein heim, der

euch des selben stäles was, als diu glavie (SOÖig.). Ein mantel des selben

pfelles (bf.). Umfdfirteben: Si truogen üf ir houbet von golde liehtiu

bant (5lib.). Sich gelichet grözer kraft der iuwer schaft von helfenbein

(23it.). Daz muosen tiure näpfe sin von edelem gesteine (^QXC). Ein rat

von ere (©rj. 3ßig.).

f) ^a§ (San3e, t)on bem ein Ceti genommen ober ^ert)or=

gehoben mitb (Partitipgenetip), 3. S. Piele meiner j5üd)cv

ftnb unöebunben. (Eine Sdhav neugieriger ftanb untrer.

2)er attributive ^artitibgenetit) ift regiert:

aa) Don einem Gubftantip, ha^ ein 6eftimmte§ ober

unbeftimmte§ Vila%, ein (öenJid^t, eine 3af)i anSbrücft (uon

einem 5JtQ§namen), tt)ie 6d?effel, Pfunb, Pu^enb, HTenge,

Un^a\)l, g. 23. Jd} bvad}tc 5la|d?en TDetnes unb Bieres f?er=

vov (©t]^.). (Ein i)er5 wie (Eures n?iegt Zonmn iöolbes auf

(Scf)i(.). Du n)oIIteft fte am dnöe mit einem elenben 6tück

(Selbes abfertigen (bf.). Smei unb 5rDan3ig Sa\)nen ]pa =

nifd^er (5arnifon umgaben bas (Berufte (©c^iL). (Er ging

mit einem Du^enb guter Sreunbe auf bie Jagb. €in (Öuent=

di}cn Panks, ein Zentner Unbanhs (©t^.). ITod? immer fei?'

id? Cropfen Blutes auf beiner jRlinge (©c^il.). Der gan^e

Fimmel beugt mit 5d?aren frof^er (Enget fid? I^erunter (bf.).

(Eine TPelt erblül?t in if^r 3arter, ()immlifd7er (5efüf)le (U^L).

Die Stdt>t mu^te fid? mit brei Tonnen (Sotbes loskaufen

(©d)tL). 3d} blieb bei einem kaufen Dolkes ftef?en (©tf).).

ta% mir bm beften Bed)er TDeins aus purem (Bolbe reid^en

(bf.). Balb barauf kam ein Sd^arm milber Cauben (Öeff.).

Slttntctfttnö lO« Dline abjeftiöifc^eg Slttribut fte^t baS (Semeffene

je^t meiftenS in Qppofititier SCßeife, 3. 93. (£in (Sias moft. (£tn Tiubel TPilb. (£tn

J^lafter ^olj. (£ine 5lafd)e Bier. (Eine TTTen^e TTTenfdpen. Du unterjetd^neft

bi(^ mit einem Cröpfd)en :ßlut ((Sötl^e). Oft fte!^t au^ von: J^v fel?t ben
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IPatb von tanken um nuB her (Sc^iL), bi§n)ei(en mit: Sie leerten bie

Bed?er mit funfecinbem TPein.

^nmctfnm 41» ©oldfie @ubft. be§ aJlofeeS finb ferner: Heif?e,

Suf^re, Mumpen, Conne, 5a% (^Ue, Meter, Citer, Summe, Sd?ar, ^xupp, i

^aufe, ntenge, Jltaffe, Stüdi, paar, Dul^enb, (Sias, iSedper, 5d?oppcn,

Slafdie, Sdplucfe, Cruufe, (SrasüoII, ntunbpoll; ebenfo bte fubftantiöifc^eu

Q3ruc^3Q^ten : Dtiüel, Ptertel. %uä) Seitein^eiteu gehören ba!()in, g. 25.

ein Jaf^r ungetrübten (SIüAes (ober f7eiterfte5 ®lü(Ji). Sefpn Jaf^re 3ucbt=

baus. 2ld?t Cage [d^merer Sorge. 3ld?t Cage 2lufentf?alt.

$(ntnertund '^S* 23i§toetten in ©eftalt ber figura etymologica

:

Der Moniq ber J^önige. Stürmt mid? in bte lTad7t ber lTdd7te! (8c^il.).

3]t es möglicJ?! Stern ber Sterne, brüdi' id;> wieber bid) ans ^ex^l

(©ött)e). lä) fing' bas £icb ber lieber. (C^riflus n?irb f?atten baB iDcrid?t

ber (5erid)te (^lop.). I>ie il>immet ber i^immel cr,^ittern (bf ). X^er (öc-

liebten (Seltebtefter (bf.). Der (Scfang kam aus bem ^er3en bes feer^^^ens.

iCies im 15ud) ber Bücher! So anä): Dod) ber fc^redjlid)fte ber Scbredicn,

bas ift ber HTeufd? in feinem TPafpn. Der (Lobe töbüd?fter rief if?n G^lop.).

Untfcfirieben: ® bu £id?t von bem £id?t! (^lop.).

5tntncr(ttnö 43* oft ber 5^ome be§ (Sanken oI)ne Slrtitet nub

abje!tiüifd)e§ Attribut (fa^t), fo tt)irb je^t foft nur no^ in ber ge^obe^
,

nen Sprache unb in ber 2)ic^tung ber ^PartitiögenetiD, fonft in ber ülegel eine

5lxt 51 ^3 p f i t i n gebraucht (5ln. 40). S)iefe 3lppofition erfc^eint, tt)enn fie qu§

einem ©ingularfubftontit) (befonberS Stoffnamen) befiehlt, f t e j i o n §=

Io§, ä- 93. dine 5Iafd?c TPein. 3mci JTTeter cTud?. Drei dum ISanb.

(£in Mnbel ü^eu. Der (Senu^ eines (51afes TDcin ftärfite if?n. IPir fa^en

bei einem Jaruge Bier (bei einem ^lafe TPein). (Jr war umgeben von

einer Menge Volk. Jd) ermerbe mir ein Stüdi (beib. (Einige ötunbeu

5d?Iaf ftärkten mid). dv überlief fid? einigen Stunben 6d7laf. Du marft

aud) einmal ein 6tüdi poet. Das gleidpt einer 2trt Järieg. Die Imrje

Stunbe (Slanj erkaufte er 3U all3U f?of?em preis. (Ein Cropfen ^a% erlifdpt

im Meer ber £iebe. (Es fel?tt an einem feü^len (Trunk TPein. (bebt mir

einen (Trunk IPaffer (©öt^e). TTTir armem TDeibe bringt bein Bed^er (Bift

ein elenb dnbe (©ötf)e). Sic f?at ein HöIId)en ®elb in bem paket gcfunbeu

(bf.). Jeber 6d?mebe f?at feine eigene pflan3ung ilabak (Seunte). Man

3d1)ü bie 5Iodien 6>d}nee unb (Tropfen Hegen (äßiel.). ^an^e 6d7iffslabungen

(Öl mürben vernidptet (9ftie!^l). Der odpdfer kriegt feine fünf Jaf?re 3ud7t=

f?au5 (gfiebtü.). 2Ö e (^ f e l: Mit viel >?>uben 2tdierlanb unb TDalbes (©d^ef.).

— Slber bie fubftantiöierten ^Ibjeftiöa erleiben ^afugfongrueng, 3. ^.
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(Sieb ein (5Ia5 Hoten. TPir vevc\)xm if)n ais eine 2ixi Jl> eiligen (®ötf)e).

Der (5run6 befleißt aus einer 2lrt ^otiicqenbem (bf.)- — ^ft ber dlaxm

be§ ©angen ein ^luralf ubftantiü, fo ftinimt e§ mit bem ^afuS beä

9Jlafenanien§ überein, felbft bann, »enn le^terer unfleftiert gebroud^t n)itb

(Übertragung ber ^afuSbegeic^nung), 3. 33. ^ans n?uröe 3U feinen Piertel-

fpunbert 23räuten ju (ßafte tjetaben. (£r erfc^ien mit etn?a brei Du^mb

Heitern. (Ei qe\}t in pvci paar Strümpfen. Der 5ürft npar r>on einer

groJ3en 2ln^a\}i (Offizieren umqeben. ds erfolgte bie Einkunft einer flro^en

llnia^ (Deiftlid7er (ber ©enetib fällt mit bem ^ortitiügenetiö äufammen).

3fft bagegen ba§ ba§ ©an^e begeic^nenbe ©ubftantiü mit einem abjefti'

t)if{i)en5lttribut öerbunben, fo ftel)t a) ber ^artitiögenetio, befonberä

wenn ber 9)la§name ein S)atiö ift, 3. 23. Da ftanb eine Sd?üffel grüner

15o\)mn. ßiavi\' ein ilrüglein guten 6(^malbier5. (Erfreue bid? eines

(5la5(^en5 n?armen punfd?e5. (Erquicke mid? mit einem (5Iafe frifd;)cn

3runnenn)affer5. Sd^öne Süfd?el natürlichen IDei^cns waren angebracht

(©ötl^e). Der ganje Fimmel beugt mit 5d?aren froI)er (Engel fic^ herunter

(©(^il.). (Einer Caffe fc^marjen J^affees bin id) f7olb. (Ein Stüdi trodinen

Brotes labt b(*\i hungrigen, (^ft ber 93lafename ein ©enetio, fo faüt

ber ^Partitibgenitit) mit ber 2lp^ofition pfammen, g. 23. (Erfreue bic^ eines

(Sldsd^ens marmen punfd^es! TPir beburften breier Dutjenb frifd?gelegter

(Eier) — ober b) bie 2lppofition, g. S. (Ein (Sias frtfd?es Brunnen-

maffer rpirb Jfpnen fef^r gut fein (Seff). (Es n?ar kein Cropfen gutes

TDaffer ^u finben. (Ef?er als bein feerj ent^ünbet fic^ ein 5d?ober naffes

^eu. Sie gab bem Firmen ein großes Stüdi — rerfdpimmelt Brot. Die

guten £eute l?oben mir mein Siüdi n>ilbe (Ente auf (©eume). (Er per3ef;>rte

ein gutes Du^enb fauftgrofee Ceberfpa^en, Der JTTann f^at taufenb ITÜark jdl^r--

lic^en (Sefjalt. Jd? fef^e bie Serben frembes Piel? im po ft(^ tränken.

}lTan begleitete mid? burc^ eine TTTenge enge d)ä^(^en. Crink' dn (Sldsd^en

türkifc^en Sdjnaps (§eb.). 6ie tuufete ein f?alb Dut^enb ilfoptfd^e Sabdn

ausmenbig. Der ^erjog lie^ ein 6tüdi gried^tfc^en HTarmor \\omxmn

(®öt^e). Die lange Heif?e arme reid7e öünber 30g baf7er (®öt^e). (Einige

l?atten einen kaufen bürres (ßef?öl5 in einen J^amin gefdpafft (bf.). TDir

tranken ein (Sias roten Ifein (bf.). TPie t>iel paar feibene Strümpfe f^aft

bu? (©^f.). Da f?att' id? im THild^fd^ranke einen fd?önen Copf faure

]lTild? (©öt^e). (Ein paar 5laf(^en guten Canbmein ausgenommen, \)ahe

id7 nic^t bas geringfte ju mir genommen (ßeff.). Sie ^inbzn eine Jlnjal^l

mof^lgeftnnte TTTänner f?ier rerfammelt. (Es gilt bas (Slü(Ji von einem

Caufenb tapfern ^clbenbcr^en. Stark trank einige Sd^oipipcn id(i)Un

(ütfdpmein (9lebtt).). (Es lebt nod? ein Stüdi alte (Erinnerung in btm



— 377 —
TTIenfc^en (<Bä)^l). (£5 glänzt ein Stüdk blauer 6ee (bf.). Der ©reis trank

feinen Sdpturfi fauren Gippünqex (bf.). Söed^fet: Da filj* id? nun vex=

qnüqt bei Cifd? mit einem paar gefottner diex unb einem Stürfi gebacfe»

nen 5tfd? (ftatt: gebadinem 5ifd?. ®öt^e). SBiätüeiten fte^t bie Stppofition

QUC^ naä) bem 2)atiö, 3. ^. Jn einem paar gefd)enfeten ^ofen f?ält 6er

Dank fo lange wie öer Überzug {^. ^oul). Jd? rerkel^rte mit biefer

Menge jüngeren unb älteren TTtdnnern, (Ex fprang in einem paar leinenen

Hnterl^ofen auf bie Strafe (^eb.). Jd) a^ bas leiste Stücfi von einem

paar gebratenen ^üf^nern. Jd) wad^te bei einer Caffe Mattem Kaffee. —
.^ft ba§ 3lttrtbut ein ^Pronomen, ober tüirb ber 9lrti!el gefegt, fo fte^t

nur ber ^ortitiögenetiö, 3. 29. (Ein £iter unferes TDeines. (Ein Zentner

jenes Sudicrs. din Sadk ber Werfte, bie id? ausgefuc^t ^ahe. Jd? erl?iclt

ein 5af^ bes ftarken Hotweins, npie er bort mäd?ft.

^nmcttnn^ 44* ©0 tüirb auä) :?lrt, Gattung, Sorte enttücber

mit bem ©enetiö, ober mit Qp):ofitioer 23eftimmung öerbunben, 3. 23. (Es

liegt im (Ef?arakter biefer 2trt £eute (©d^it.). Jd) faf? bann eine 3lrt -^

6olbat baffer kommen (fc^mac^eä 6ubft. in fahlem ©ebraudi). Jf?r feib

eine 3lrt Perfc^menber (Sefj.)- "iVian ^pxad) von einer 3lrt Dern>ei5 (®öt^e).

Sie fpielen eine 3lrt rol^es Brettfpiel (©tili.). TTun rDarb offenbar, in

TPeld?er 3lrt J^ünften jener feine Sd)üler unterrciefen fjatte (©(^ef.). Die

Sldtter ber palmen bilbeten eine 2ixt grünes Daä) über bem Raupte bes

Jiul^enben. Ir iegelicher sach, ich waere ein an spileman (®otf.).

5(tttttcrfttttö 45» ©oll bQ§ ©emeffene ^eröorge^oben tüerben, fo

fann e§ bem SJlafenamen öorauSge^en, 3. 23. Uns ift 5reube bie 5üllc

geworben (ßtop.). Dort mar (Solb bie Jltenge (5ülle) gefpäuft, Diefer

menfd) f?at (Selbes (©elb) bie 5ülle (9[Reuge). (Eine Tladptigall fanb unter

ben Sängern bes TDalbes ITeiber bie ntenge (Seff.). ^ei! bairifd? Bier

ein guter Sd}iu(k follt mir gar koftlid? munben! (UI)L). Der Sd?immel

naf?m ö)ras unb Garant ein betbes HTaulPoll (Smmerm.). poInifd?e Stu'

bierenbe fie^t man je^t l^ier fjod^ftens ein fpalb Dui^enb (§eine). TDas

man jid) in ber Jugenb nJÜnf(^t, bas f?at man im 2llter bie Sülle (= beffen.

©öt^e). 3n Bertin finb ®elef?rte bie rttenge (Seff.). Sludf) fann 3um

Dorfte^enben ©toffnomeu ber 2lrtifel treten: Das Cud? koftet jef^n Mark

bie (Elle.

Slttmerfttttö 46* 2?ei aJlafenamen b üblicher SBebeutung pflegt bie

5lppofition nic^t 3U fte'^en, 3. 23. 5lüffe bes köftlid?ften Hektars erfüllen

bas £anb. Berge gefallener Kämpfer maren aufgebäuft. Jf?r fef?t ben

Walb von !£an^en um uns \)ex. TDolken bid^ten Staubes mirbelten auf.
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^tttncvtUU^ 47* Thö quam engilo heriscaf (eine Sd^ar @ngel.

Otf.). Ir ietweder slüege des Volkes ein her (3tt).)- Dö kom volkes ein

so michel kraft (3[Renge. ®tf.). Man bringet der verchwunden wol ahzec

röte bare her in unser lant (ad^täig BtutbefledteSragbaören. 5Jtib.). Si sandenin

driu hundert marcmessinges(®tf.). — Min armuot, diu ist starc, doch hän ich dir

behalten goldes drizic marc (2Bf. A X), Nu gip einer armen witewen dines keines

zwei malter (23t^.). Tüsent fuoder strouwes oder holzes (33t^.). Ein armer

dürftige bitet eins zäher (2ro)3fen, of)ne O^Iejion) wines oder eins munt

vollen brötes (bf.). Ein tropfen öls wirt vil breiter et (= als) zwen tropfen

wazzers (©rieSI^.). Artus lit uns niht verre mit wünneclicher vrouwen

schar (^arc).

2)er übereinftimmenbe ^'ajug (3lppüfitton) finbet fid) mhd. nod) je^r

feiten, g. $ß. Maniger sieht den andern ze töde umbe eine bürden gras

CSbti).). In wasre weger (beffer); ir aezet ein stucke fleisch (33tl).). 2)er

©ebcaudt) ging öon ben fällen quo, in benen ber (Senet. bem Dlonuuat.

gleid^ ift, S- 33. Ein korp epfel.

bb) t)on 2lbjefittpcn, inSbefonbere J^ompaxaiiven
unb Superlattpen aufteile ber unmittelbaren SSerbinbung, um
bte fpejififc^e 23ebeutung beö 5lbjeftit)§ ^erüocgu^eben, 5. ^.

Pie einflu^retd^en ber Bürger f?ielten ftd? ferne. Dcv
6iege göttlid^fter ift bas Pergeffen. 5traf;lt ber ITlonb erft

an bem Fimmel, kommen balb ber Stern' un3äl7ltge (Sc^ef.).

Pern?etgere 'nic^t (Bered^tigkeit unb (3nabe bem legten beines

Polks! €buarb ift ber unruli)tgfte unö ber glürfiltd^fte aller

5terbltd?en (©t§.). neugierige meiner ireunbe maren l?eran=

getreten, hm Unfall ju befd?auen (bf.).

^nmcttnn^ 48* 9Hd^t gong logifd^: ITun bin id) lieber bie

<öliidilid?fte unter allen meinen ©efpielinnen (^lop. naäj gried^ifd^em 93or=

gang: TTÖXe|uoc dEioXoTuuiaioc TtJuv TTpofeTevriiLievujv). 5o inel ift

gen?i^, ba^ bie fpartanijc^en Sklaven bie unglüdilid)ften aller anöeren

SMapen gen?efen (®ötl)e). Unfer Zeitalter ift r>ielleid?t bas f^eiligfte von

allen feinen Porgdngern unb 'r[ad7fotgern (§eine).

^tttntttun^ 49» Heil, magad zieri, thiarna so scöni, allero wibo

gote zeizösto! (liebfte. Dtf.). Umfdbrieben: Dise vier stricke sint die schede-

lichsten under in allen (SBtl).). Du bist dem tiuvel aller liebeste under allen

meiden (bf.). Ez sint under allen dingen, diu got gemachet hat, sehs dinc

— (bf.). Ein under uns zwein (@rf).

cc) Don beftimmteu unb unbeftimmten 3a\)U
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wövtevn unb Süxwövtcvn, tngbeionbere aucf) t)on bem fub=

ftanttüierten S^eiitrum ber fJürtDörter, 3. 33. Sünf

unfcres (Örbens waren \d)on bes küf^nen HTutes 0pfer

iporben (@(^tl.). Jd? fpradj) ber Hofenkrdn5e Ptere. Jd} f}abc

be5TPungen ber Mnahcn ad}t, von jebem Piertet ber Stabt

(U^l.). €r (ber §irte) l?at ber Cämmer keins üerloren

((Sc^il). <^in natüxÜd) (Sift, bas neun ganzer Ja\)xc

n?irht (ßeff.). <£inem el)rltct)en lUann fteben ganzer Cage 3U

borgen! (b|.). Unb meiner Sreunbe mu^ keiner mit bem
anbern F^abern (bf.)- I^rum tl^ut es gut, wmn euer etüd^e

ftill 3U Hate gingen (Sc^tL). Hland^e feines ©elid^ters t)er=

[teilen biefelben Jäünfte (©t^.)- n)em ber (öötter bringen mir

bes liebes erften 5oII? (Sc^il). Der mackern HTcinner

kenn' id) üiele bort (bf.). Der Beifpiele könnt' id;> un3df7Uge

anfüf?ren. (Ob btefe Hläbd^enfeele ITEanns genug ift (Cef!.).

2lus bem £eben f^eraus finb ber TPege jmei bir geöffnet (Sob unb

,^beal. ©c^il.). €rlkönig f?at mir ein Ceibs getl^an. Poran bem
5uge fd^mdrmten ber muntern J^inber uiel (U{)I.). TPie ba ber

ebeln (Sarben auf allen Seibern lag! (U!)(.). Die fallen nun

mit gutem ^ebad?t, mas 2lrbeit unfer ^eib qemad)t (bf.).

Jd) kaufte Jäoftbarkeiten, um etmas bes auf gefpeid^erten

(öolbes los 5U merben (ß^amiffo). 6inb mir beibe if?m

nid?t nianns genug? (©c^il). Der kleinen ^igenf^etten

konnte fie bem Pater nid?t genug \)aben (3. ^aul).

MnntcttntiQ 50» yiadj 3q^I= unb gürtoörtern mie einer, berjenicje,

Tpel(^er, n?er, jemanb, niemanb, keiner, man d? er, jeber unb df?nli(^en

ftet)en in ^ßrofa tiöufiger bie 5|JrQpofitionen unter, t?on, 3. 25. Von feinen ge=

TPÖf?nIi(^en öd^erjen ^örte man keinen (©öt^e). 2)odö fogt man nur

unfer einer, euer einer, bagegen ftetä (Bei folgenbem ^erfonolpronomen)

n?er unter {von) uns, wer von eud), niemanb von uns. §äufig ift

öeren, if;>rer, öerfelben Bei 3fll)lQii9aBen, §. 23. Jd) \)abe bexen (^unftgriffe)

TPenigftens f?unbett, fo praf^lte ber Sud^s (ßeff.).

Slnmerfung 51« 29ei ein, kein, viel, tpenig, <jenug fte^t aurf)

in ^rofa oft @en. be§ fubftantitjierten 3nfinitit)§, 3. 29. Die HTamfeE

f?at ein Caufens, ein Befef?Iens t?erfüf?rt (@ötBe). Vflad)' ber ^err nur

kein 5ebertefens (Seume). Diefe 2tnkömmlinge f}aben üiel Hebens von

fid? gemad)t (6c^il.). Piel 2luffef?en5 mad?en (ßeff.).

^nmettnn^ 52* 29et ^(^^xoöxkxn fte^t oft ber (Senetiö ot)ne

^Qttitiübebeutung: a) burd) ^ttrattion, inbem ber ©enetiü bQ0 ©ubieÜ
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unb bog 3a^ttt)orl ba§ ^räbüotiö tiertritt, 3. 33. 2tIIcr guten Dinqe finb

brci. Je^t ftnb unfer ad^tunbftcbenjig (©^U. = tüir finb oc^tunbfiebenätfi).

Unfcr finb ntd)t jef^ne (= tütt finb —). Jl^xev finb bod? gar 3U rveniqe.

TOix kamen unfer Dicr ins ^aus. ©0: Meines HnglüÄs ift fdpon aU^u

riel. Der tugende sint zwo (2ßQlt|.)- b)25ergleid^enb: Du fd?lugft bid)

buxd) mit f;>unbert HTann burd? if^rer (Taufenb. Owe, ir hänt manegen man,

der min (= tüie i(^) siben wol torste bestän (Sltej.). Der was groezer

dan sin dri (ßaur.). Ouch sint ir sterker dan min dri (93irg.).

^nmettnn^ 53» JBetfd^ränfte Stellung bei 3o^Itt)örtern : I)tefe

I)ofe TOiegt ganjer fünf tot (Seff.). I^er Ciprann n?ar ganzer fünfjef^n

Jaf)xe fo bebd(^tlid? ,^u TDerke g^CQanqen (bf.). Jd? f?abe if?n ganzer brei

TDod^en nid^t gcfef^en. Vox Jlios perbrad^t' er langer Jaf?re ^ef^n (©f^.)-

^nmetfttno 544 ^entonb, niemanb, unb tüer? würben im w/;i.

unb fpäter mit bem ©enet. eine§ fubftantiöietten 5lbj. öerbunben, 3. ^.

ieman (nieman) guotes jemanb (5ute5 (®ute§ ift @en. ©ing. be§ 9'leutr.,

boä 9!)Iq§!. unb ^^em. ^ugleic^ beseid^net) ober ieman guoter (®en, 5)3tur.),

60 jemanb anbcres, niemanb 5rembe5, nod^ bei ©öt^e: Dex Brief mu^

von iemanb ^o^es fein. ITiemanb geringeres ift es (®öt^e). 93ei ßeffing:

Diefer (Einfall rettet niemanb geringeres als mid) unb ben ^omer. 2te|t

fte^t ftatt be§ ®enet. ber übereinftimmenbe Qp|)o|itit)e ^Qfu§, 3. S. Jemanb

5rember ift angekommen. TPir f?aben niemanb Sremben bef?erbergt.

TPer t)ornef?mer ^at bid} empfol)len. S)o(f) ift jemanb anbers, mer anbers

nod^ üblid^. Jd) märe vex)ud}t, Sie für jemanb anberen (anberes) ju f7atten.

TPer anbers ift zugegen gemefen? ßbenjo aUe§ gur SJeroügemetnerung

ber f^rage, 3. S. TDer alles mar in ber 6efeIIfc^af t ? — Ich habe niemen

mäge (®en. ^L) in Nibelunge lant (S^tib). Wer hat mich guoter (®en.

^i.) üf getan (Söig.). Dazu sol niemen guoter klagen (bf.). — Um«»

fd^reibung: Under allen Sündern ist dem tiuvele nieman so gelich (St^.).

Stnmerifttnö 55« SBei mancher, je ber, alle, keiner, einige

!ann ba§ ©onge, ftatt im ^artitiögenetio, oud^ in übereinftimmenbem ^afu§,

(^iominatit), 5l!!ufatiü ober 2)atit)) ftel^en, 3. 23. Seine 2trbeiten finb mand7c

jefpn (Sulben mert. Die iCeute, benen ex jebem etmas vorgelogen f?atte,

mürben je^t unmillig. Titan lobte bie Ceilnef?mer jeben nad} feinem Per=

bicnft. 2lIIe faffen jeber nun bes anbern ^anb. Unb mentge nur entkamen

mir bem Derberben. TDarum nod? langer abgefonbert leben, ba mir, ucr--

einigt, jeber reidper merben? (©d^il.). TDal^rfpaft liebenbe ©emüter eins

nur im anbexn fü^lt fein (Slürfi (®öt^e). (fr kef?rte mein ^aus bas

(Öberfte ju unterft (bf.). Dtefe Simmer waien immer eins prdd?tiger al5

bas anbere (SBiel.). Seine JTTannen bringen jeber mit entblöjjter IPaffe
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qeqen 3lffab (5|}tQt.). ^t5 ^erobot 6ie TTTufen etnft freunblid? bewirtet,

)d}enkien 3um Danke fie if?m jebe berfelben ein 15u(^ (<^r.). Den n)eib=

iid^en 5ad?t)erftänbigen n?urbc ber junge pxin-t, jeber einzeln r)orgef7aIten

(9leb.). Diefe Höfen ftnb jebe einjeln von ausgefuc^ter 5d?önf?eit. Xouts

pi)ilif>p5 Porfaf?ren, burc^ t)iele Jaf?rf?unberte, n^aten ber J?eif?e nad?

einige gro^, bie meiften hiein (§eine). Sume thie ginöza druagun stangCin

groza (einige ber ©enoffen trugen jeber eine grofee ©tange. £)tf.). Den kom

ez sumelichen gar ze heile (@ub.). Si gedähten sumeliche (bf.). Her kom

vil manec sin genöz (@re!). 6o QudÖ : Uf welchem sinem hüse si in funden

(finben würben), daz enwesten si (@ref). 2lud^ bei Beftimmten Bd^Iiüörtern,

g. 33. Dö wart er an gerant von drizec sinen mannen (^itb.). <So: ein min

wange (SOßtt)).

Sltttnctfunö 56* 3luf bie fubfiontiöierten S^eutra itn 5Rom. unb

2l!!uf. riel, mef?r, roenig, meniqev, etwas, nidpts, was, genug,

ein n?entg, bie früher mit bem portititen ©enetio üerbunben tüurben, folgt

je^t in ^Jrofa tneift übereinftimnienber ^afu§, inbem biefe ^Pronorainatien

au(^ aU ©enetiue ober 2)attt)e eintreten, g. $ö. Viel (Selb ftef^t auf bem

6piele. TTltt inel (Selb lä^t fic^ bie 6ad?e auBfü\)ven. 3u was Sefferem

finb wir geboren. Die 2lJ?nung pon etwas TDunberbarem. Jd? fpabe mef^r

folcl?e (£Ienbe gefef?en. Du l^aft böfen :Huf genug. Von was TTeuem f?aben

fie gefprod?en? JTTit ein wenig gefunbem JT[enf(^enperftanb kann man

barin nid?t irren. (Ex woUte von nichts anberent frören. (?r bebiente

fid? nur n^enig TDaffers. Da faf? er (©iegfrteb) (£ifen unb Staf^l genug

fUf)I.). Die Jünglinge ftteben nad) etwas (Brokern (§b.). (£in (ßeift, ber

fid? mit etwas rDid?tigen (ftatt Tt)id?tigem) geigen will (ßeff.). Der Prinj

l?at befd?loffen, n?as nur Derbäd?itges (Sefinbel jid) in biefen 2»ergen lagert,

3u vertreiben (®öt^e). (£s ift fc^abe, ba^ man biegen HTenfc^en au nid?ts

Befferem gebraud?t l7at (bf.). TTeniger 6(^laf, als biefer tl?dtige ViXann,

beburfte kaum jemanb (®öt^e). TDir a%en ein weniges J^as unb Brot

(bf.). Jd? fül^Ue tiefen St^merj genug (bf.). TPir fammeln J?ier ein für

bie TTTi^jaf^re, bie in Tlu^lanb genug kommen werben (©u^.). 2lud) am
meiften, am ipenigften fönnen fo fonftruiert toerben, §.93. Unter biefer

iitaffe ift am meiften TPt^ unb am' npenigften Pernunft (©eunte). Jm
Koggen ift mef?r TTaf^rungsftoff als in ben Jäartoffetn, im TDeijen mef^r

als in bem Koggen, am n>enigften in ben Jäartoffeln. 2lm nteiften (am

toenigften) (Stftftoff finbet ft(^ in ber TDurjel biefer Pflanje.

^nmcvtnnQ 611* i5^Qgenbe§ unb au§rufenbe§ TDas foiüol^t mit

genetimfd^, al§ mit appofitiü angef(f)loffenem eigentlid^em (Subftantiü ift äiemtidö
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öeroltet, 3. S. VOas tobs, VaUx, foüen ipxr öir bringen? (^lop.). Da

kann \ebex qebenken, in was 6(^redicn unb 5uxd)t id) geftcrfit (Simpt.).

5u TPas cEnb? lPa5 Polfts? TDas Hcgimcnts? (bf.). 3lu5 was Urfad?c?

(®öl^e). ds ift ni(^t fo glcicf?giiltig, in was Stube unb Umgebung einer

l^auft (©c^ef). 3u n)a5 3rt>eck unb Itu^en \)aben wir bie it)cttlid?e (Se=

f(^id?te gelernt? 3u mas (Srunb unb ^u wa-, (Enbe finbcn biefe Si^ungen

ftatt? (^mmer). Was pfänber (= tüie öiel), was (Sefd?enfte I?at (Sott Dir

anvertraut! (6c^en!.). 11^^= TDunbers, wenn er f?erabfdllt! 3lu5

was Hrfad^e bift bu ins 2largau gehommen (S^ä).). 3u n?a5 dnbc

glauben Sie biefe jwanjig (Sateeren, bie ben ^afen belagern? 3u mas

(£nbe bie Jtllianjen, fo biefe Doxia fd?Ioffen? 5u n?a5 (Enbe bie fretnben

TDaffen, bie fie ins ^er3 (Senuas jogen? (6(^il.). )TTan erliefe gef^etme

BefeI)Ie, ben üjerjog t>on 5riebtanb, auf a^as 3lrt es auc^ fein möchte,

5U t?erl}aften (bf.).

^nnttttun^ 58* TDie ein it)entg loirb aud) ein bifec^en gebraucht:

Ungcfdl^r fagt bas ber Pfarrer auc^, nur mit ein bisd^en anbern TDorten

(®ölf)e). ntit einem bi^d^en guten Wiüenis) ^ätte bie 5aä}e burd^gefü^rt

luerbcn können, ober: mit ein bifed;>en gutem TP. Jd) rerwenbe mein biß-

d7en (Einfluß nic^t jum Unxed}ien (®u^.)- HTein bife(^en ^ab unb (5ut

teile lä) mit bir.

SttttttCtfUttö 59« 3)o(^ ift ber alte ©enettt) nid^t auggefd^toffen,

nonienttict] in ber Sichtung, 3. SB. Dies 5d)n?eigen ift Bemeifes genug

(Sd^il.). (Snug bes Blutes ift gefloffen (bf.). ^aft bu ber Jtinber mel7r?

(bf.). ^ätt' id} fo Diel ber Sö^ne, als id? ßaare f^abe, id? n>ünf(^te keinem

einen fd^önern €ob (bf.). Die TTTtnne f^at ber Tüunber Piel (U^t.). Der

5eigen maren mefpr, benn ber Streitbaren, ber Dummen mef?r, benn ber

;^lugen {<Bä)it). Der mittelmäßigen portraits ^oüen ntd?t gu viel fein

(löeff.). Da fei?' er fid? ror, bes (Leibes me\}x ju erwerben (®öt£)e). <Ex

wollte üon nichts anberes wiffen (bf.). -Das tanb f^at ber feöniglid?en

5rauen mef?r aufs Blutgerüfte fteigen fef?en (Sd^il). (£s giebt bes J%ornes

wenig, r»iel ber Spreu (S^am.). Dod? laben fie von ben Mamelen, was

jebes ebler Sc^ä^e trug (Sd^il.). 5)q§ Segielöungätüort !ann öor bem

tRelotit) fel)len, 3. 33. (Ex bxid)t ber fußen Srud^t, fo riel in feine üafd^en

fid? faffen ließ (2öiel.). Htan I^atte if?r bes ©uten, foüiel fie begef?rte

3uliommen laffen (^mmer.). nXetner Peref?rer waren foviel es JTXenfd^en

giebt (Sied).

^nmcttnn^ 60* 2öie genug, riel Serben bismeiten aucf) ft)non^rac

^u§brücfe mit bem 5|>Qrtitibgenetiö ober mit appofitioneHem ^afuS üer«
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Bunten, 5 2Ö. (Sutes Hates ift fd;>on fattfam an mtd? geirenbct werben

({vi<^te). (£5 tarnen ber fröf?tid;)cn (Sdftc ^uf^auf ((S^am.j. Jd? ^a&c für

meine itinbcr ni(i)t fatt Brot (®eb. ©rimm). TDir f?aben beiner (5aben

pollgemeffen (®öt^e). Jf^r \)abt ber 5reunbe f?äuftg (bf.). Dev brüte

bcr ö)ttonen n?ar erft bret TDtnter alt, ba trug er f<^on ber J^ronen unb

dijven mannigfalt (Simr,). Du feennft ber läeilfträuter mand}exiei.

Sltttttetfttttö (>! TTid?t (wW. niht = nid^tS) irurbe früher ebenfalls mit

bem ^Jartitiögenetit) uerBunben, 3. 99. IVenn id? mit Vdenjd^en-- unb (Jngel=

jungen rebete unb fpdtte ber £iebe nic^t, fo mdre id? ein tönenb (Jrj

(ßut^er). 6ie l?atten bie Xiad)i pergeblid) gefifd;)t, fte f^atten ber 5f>eife

nid?t (^lop.). Sie woütm nid}t feontmen, njoltten bes Ciebenben ntc^t

(ßlop.). Die erf?abenc prtefterin will be5 ^an^es nid}t (bf.). Jd? maQ

beines IlTittetbs ni(^t (bf ). Jd) kenne biefen HTeufd^en nid?t unb miü

fein nid)t kennen (3!cf|.)- 9^o<^ üblicf): ^ier ift meines Bleibens nid;>t

(nimmer), bisweilen: 36} \)ahe nid)t ber Seit. ©0 bei nirgenbs: Hteines

Bleibens rvav nirgenbs lange (3f<^o!.). ds rodre feines (Sebeins nimmer

gefunben rc>otben (^eb.). Sei kaum: TTIeines Bleibens ift in biefem

^aufe kaum lange. 2)ur(^ Sinologie oud^ o^ne D^egation: Jd} mu^ ein

(£nbc mad^en, wenn unferes ISleibens l?infort ^ier fein foll (^. •^et)fe).

$(nmetfund 62» Ni fand ih liobes wiht in thir (in ber {5^rembe.

Ctf.). Ich engibe dir urloubes niht (@otf.). Min vrouwe bizet iuwer niht

(beifet eud^ nidit. 3tt).). Behbens mac hie niht gesin (®tf.). 93ei nie, niene:

Ich sin da niene vant (^m.). Mir kom in allen ziten so rehte lieber geste

nie (9^ib.). Seht, der ensluoc des trachen niht (®otf.). ©ogor 3lttraftion

be§ ©ubjeüS: Und swenn din (= bu) nimmer müge sin, so si daz guot

der kinde din (®iet. ^l.). Wir möhten wol genesen, waer eines mannes

niht (2öotf ®. D). Dekeinen rät kond' ich gegeben, wie man driu dinc

erwürbe, der keines (= Subj.) niht verdürbe (2Bt^.). lu wirt der trüben gar

selten (23t!^.). Ir sult nach sinem willen varn, der anegenges niene hat

(3[ßig.). Maneger so grözer siege nie gesach (SSirg.). 2)oc^ ift bie ^ttroftton

nidlt bur(^get)enb§, g S. Got geschuof nie niht so guotez noch so edele/

(93t|.). Ir sult dar umbe niht verzagen, ob ir niht habet richez guot

(3)tet. fj'f-)- In aller kristenheit man kein bezzern ritter nie gesach (93irg.).

Uf der breiten heide er diu kint niender sach neben Do tobte er von dem

smerzen, dö er der kinde niene sach (9flab.). — Sluffotteub ift ber attrQ=

liierte ©enetit) bei wan (au§er): Ob ander niemen lebte, wan sin unde din

(alä er unb bu). Den schaz weiz nü niemen wan got unde din (Uöed^fet).

So: Ob ir zen Hiunen hetet niemen danne min ($)lib.). ©tatt be§ DbjeftS:

Der vertet niuwan eines spers.
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Sltttttetifuttg 63» 2Beitere ^eifpiele : Thes gidua thü nü unsih wis,

wer thoch manno thü sis (Dtf.)- Ein thero manno z'imo sah (bf.). Der

ohsen wären viere, da mit er ze acker gie (SSIod^). Ez wil geben dir der

meier Ruopreht sin kint (2!0(^ter) und zehen rint aher unde junger (3fJleier).

Aht ganzer järe (@rel). Der kindel in den wiegen verlos da manigez sinen

lip (®u'Dr.). Du vihtest als din zwene (@c!.) Diu minner was der vinde (befto

toeniger. ®ubr.). Hirze oder hinden künde im wenic engän (9lib.). Waz

Volkes Sit ir? (93ertf).)- Ich'n weiz, waz kindes ich si (9lmt§). I'ne weiz

hie niht der liute, die mir iht hazzes tragen {yi'ib.). Du hast guoter rocke

zwene (33ert!^.). Diu untugent, diu da heizet zorn, diu verdampt der liute

allermeist (bf.). Verrätens ich doch wenic kan (^orc ). ©0 auä) lihte

mit @en. = toenig, 3. 23. Swä nüzze scheint diu kindelin, da mac des

lönes lihte sin (f^'teib.). Der halben ketzer ist aller meiste in den dörfern

(23ert{).). Unif(f)reibung: Do in ersach diu eine vrouwe von den drin (^tü.).

Man versuochet als vil und als genuoc an im von künsten unde von erzenie,

daz ez ein wunder ist (93ertt).)- Der tegelichen sünden ist also vil, als

stoub (= stoubes) in der sunnen (23ert^.)- Besende diner beiden, swaz der

guoten si (2öolf 2). D). ©elten mbd. oplpofitit): Waz boesen gedanc hast

du? (Sert^.). Daz wzere etewaz biderbez'(bf.). — 23i§tDeilen ftel^t bQ§

9ieiitrunt be§ 5}}ronom§ aU S)Qtiö ober ©enetiü: Swaz pfaffen si in (ben

SSttef) dö zeiget, die täten alle sam (20ÖoIf S)iet. A)* Nu loeset mit eime

wenic guotes iuwer selbes sele ($8ert^.)- Mere siner vriunde tete man ez

kunt. Daz ist vil koufliute site. Der man vil der eren gibt (öiel @f)ren

äuerfennt; jehen mit ®en.).

^Unmcvtnn^ 64* ©ingetne £)rt§= unb ^eitabüerbien fönnen

mit bem ©enetiü üerbunben werben, ber fid^ al§ partitiü ouffäffen läfet,

3. S5. TDoI^cr bcs Weqsl IPof^cr bes tanbesl '\Vo anbexsl ^eute bcs

Cags. ^ter bes (Orts. Dort tanbs (©d^ef.). üier jLanbs ift ntd?t Haum

für uns (©rillp.)- Bef?anbelt fo l^ier tanbs man .fäÖniginnen? (bf.). TOev

ftnb btc ntdnner unb von wo bcs tanbesi (©u^!.). Sic festen fid; früf?

^aqes bxan unb fdpenkten ein unb ftiefaen an (©rimborn). Viloxqen bcs

Cags fotl er feinen Col^n empfangen (©öf^e). Wanana lantes (Dtfr.)- Thie

ewarton gibutun, so war so er ((St)riftu§) lantes giangi, thaz man nan gifiangi

(Otf.). Des endes hin (nad£) ber 9(lic^tung t)in. @ref). Swär ich der lande

kere (9Jleier), Her der zite (bi§!^er. ®ub.). Des veldes allenthalben (5Jlib.)

Wannen er landes wasre, vrägte er in dö (2[ßoIf 2). D). Also tuot der

almehtige got hiute dises tages (SSertt).). ®0(f) anä): Swär ich in dem

lande kere (SBaltt).). Sll^ntic^ fönnen bie 3lböerbien \}aibweq5, feitmdrts
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feitlid?, rückwärts, inmitten (poet. tTTttten inne biefer Sd^Iudpt erf?ebt ein

15aum. [tcf?, fturmverfef^rt), recl)t5, (ink5, fiiblid?, nörbltd? ii. f. n). mit bem

©enetit) üerBunben merben.

§ 115.

II. ^ex ^xäbxkaU^eneüv,

®er präbi!atit)e ©enetit) l)at ein gtüetfac^e§ 25or!ommen:

1) fongruierenb mit einem DbjeftSgenetit), gerobe mie her pväh'u

Mm ^ffufatit) mit einem Dbie!t§a!!ufatir) fongruiert, 3. 39. Jd)

qebenke bes Srduleins nod? TP0I7I als eines munteren J^tnbes.

— 2) longruen^Iog, o^ne ein genetit)ifcfte§ S^e^ie^ungSroort,

Per JTTann ift eblen Sinnes (= ebelgeftnnt).

1. 2)er !ongruierenbe ^rdbüatggenetiö.

®cr !ongruierenbe ^räbüatSgenetit) brüift im 5lnf(^tu6 an

einen Dbje!t§genetit) ein ^räbifatio in faftitiöer 23ebeutung an§.

@r fielet al]o bei Sterben, bie mit bem ©enetiö öerbunben finb,

3. 23. gebenden, ft(^ erinnern, ^id) bebtenen, pergeffen, ent=

bef?ren, im ©inne eineö faftitioen 5lttribnt§. 3n fubftantiöifrfier

©eftalt erfc^eint er nnr bnrc^ bie ^artüel als eingefül)rt, al§

5lbie!tit) ift er je^t fte£ion§Io§ nnb ebenfatts meift burc^ als

be^eii^net. äßegen feiner ftjntaftifc^en Übereinftimmung mit bem

unreinen 5(^pofitit) mirb er pufig aU fo((^e§ (5Ippofition) Quf=

geführt, 3. 25. ITTan gebenkt ber un|d?ulbtgen Jäinbf?ett als

eines nie mef^r ju qcwinncnbm, unb bod} unperlorenen

jRleinobs (Olie^l. SJ^an mac^t in ©ebanfen bie .ßinb^eit ^um

<^leinob). TDoUt tl^r nun mein als einer Srau q^brnkm"?

(©rillp.). (Öttilte motite ftd? ber betben nod} als bes fd?önften

^ofpaares erinnern (@t^.). Tilan erinnert ftd? bes Bilbes

nur kleiner wteber (bf.). €s war ein preu^ifd^er (Öfftjier,

beffen idQ mtd? als Paqen voo\)l erinnerte (bf.). Der ßiönxq

bebtente fid? bes gelef;rten 2lrtftoteles als £el?rers feines

6of?nes. 3d} erinnere mtd? meiner (Sro^mutter als einer

fd?önen, l^agern, immer wei^^ gekleibeten Srau (©tb.)- Der

ältere jener bret 2^rüber, beren id? oben als unferer ]Tad?barn

gebadet, mar nid^t merkmürbig gen?orben. Dies qah (5elegen=

^eit, bes \)o\)m Mgelpunktes als militdrifd^en poftens 5U ge-

henken (©t^.).

5lnmerfttttö U ^n ber ölten (5prad)e, m bü§ unreine (mit üU

eingeführte) ^räbüatit) nod| ni^t üblid) ift, finbet fi(f) ber belogene teine

a}Ia(3, 3Jeu]^n(^beulf(l)c ©rnmmntif. II. 25
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^robifotiüe ©enetiü in (Seftatt eine^ 6ubftantit)§ anwerft feiten; ein 23etfpicl

f. § 21, 3lnmerfung 11. ^n ber ^tQ^l tt)irb ftatt be§ @enetit)§ ba§ mit

ze (vür) umfc^riebene 5}}räbi!atiti gebraucht, g. 23. Sie lougent sin ze vriunde

(atä fji^eunb). Ich wil sin ze gote unz an min ende verjehen (2ßotf 3). B).

Sie darf min niht mer ze dienestmanne iehen (Dlif^ort). Sol ich sin ze

vriunde enbern, daz ist mir leit (SJlinnef.)- Er muote (begehrte) min ze wibe

(SJliltn.)- Swen din ze wibe gluste, er hete den tiuvel freissam (2Bolf S). D).

So wil si min ze kempfen gern (JÖirg.)- Des ir mir ze geverten hänt ver:

jehen, mir grüwelt vor im iemer mer (bf.). Wer bedarf din zeime gesellen?

(bf.). Swer min ze bruoder niht enwil, der sprichet starkiu wort (SBoItt).).

3lnbere 23eifpiete f. § 21 3lnfg. 11. 2)er abjettibifd^e belogene ^rä*

büat^genetit) ift mbd. ntd^t feiten, g. 23. Hete er ir noch lebender künde (l^ättc

er t^ter aU ßebenber ^unbe. ^alti).). Ich lüge (^Pröt. ^onj.) ungerne und

wil der wärheit halber niht verjehen (bie SCßa^rl^eit nic^t !^alb befennen).

2Qßeitere Seifpiete f. an bem angeführten Orte. — %uäi nmfd^rieben : Mines

herzen wil ich dir vür eigen jehen (9)linnef.).

^tttnetfuttö 2* Dlic^t eben feiten wirb bie ^ofnöfongrueng, toenn

ba§ 5|Jräbi!atiö im bejogenen ©enetto fteben fottte, Ijeuiptage unterlaffen,

3. 23. Der iicrr bebtente fid? bes Xaueri als J$utf(^cr (für ^utfd^erö.

Sluerb.). HTan \jat feiner als :paffen6e5 TDerk^eug erwähnt (^Qcf(änber).

(tx qebenkt bc5 Perftorbenen als JTTcnfd?, iLelprer unb (Srjiel^cr. Jd? bebarf

fetner als (3e\}iife (ftatt (Sefjitfcn).

2. 3)er fongruengtofe $räbt!at§genetiti.

S)iefer ©euetit) fielet bem attributiven fe^r nal^e, unb biötoeilett

ift bie (Brengfi^eibe gong imfid^er, 3. S. Das Vk\) ift meines

(^näbi^en ^errn, bes ^Ittingl^duiers (burcf) ^rgänaung Don

„Pief?" 3u gnäbigen §errn ift ber ©enetiö nttrtbntit)). Der ^ube
tvav bes Pogts (29ube). Dies i>aus ift meines ^errn, bes

JRaifers (<g)QU§). Dtefe mdnnlid^e Sprad^e war beines Paters

(ßeff.). Diefes Senfter ift meines Simmers (©t^.). Sein (Seftd^t

festen wie eines ^okn (bf.). €uer €on ift nid^t eines Cügners

(©c^iL). Die ^Intmort ift eines, ber fetner Sac^e nic^t gemig

ift (ßeff.). Diu schulde ist der vil minneclichen (schulde. 3}linn.).

3n Dielen göEen fe^lt aber ein ergänjbareS 6ubft.

S)er fongruen^tofe ^räbifatögenetiD begetc^net at^bann:

a) ben Url&eber, Sefi|er. Seib il^r erft (Öfterreic^s,

feib if^r's auf immer (Sc^il.). TPir ftnb eines Stammes bod}

unb 25luts (bf.). Dem Jäaifer bleibe, mas bes J^aifers ift (b|.)

J\)v qebt bem J^Iofter, mas bes j^lofters ift (bf.). TDenn id?
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unköm^iid)en Stamms crfunben TPerbe, foll mein ^aupt bie

5d7ulb he7,a\){en (bf.). I^u bift bes Cobes, JSuhe, fpric^! (bf.).

VOes tft bas Btib unb (öepra^? (Sc^it.). 3I?r feib bes Cobes,

wenn J\)v ?,wei\dt (bf.). Sret nur n?ill i(^ leben; blo^ keines

2Inbern n)ill id) fein (bf.). Diefes 5(^Iofe unb biefe (Sdrten

nenne bein unb beines qvo^en Paters (^tot.). IDes Hamens,
Stanbes, TPo^norts feib 3\)vl (§. meift). TTenn^ bid? nid)t

unfres (5efd?led)ts! (§r.). 3(^ t\)u, was meines 2lmtes (©c^il.).

Die JRlagen finb eines HTenfc^en, bie ^anblungen eines i>elben

(ßcff.). la% bas (3evid}t nur (Sottes fein (ß^am.). J^)r n?i6t,

njas bes Brauches ift (bf.). Da möd?te man ja rein felber

bes Ccufels werben (9fleb.). Der 2lmtmann l)ielt es nid?t

feines 2lmts, qeqen biefen Srepel ein5ufd)reiten (^ur^).

TDürttemberg ift nod) bes ^ergogs (§auff). Die Samiiie Beet-

}70Pens ift l7oIIdnbifct)en Urfprungs. €buarbsn>erb'i(^ nie(©t^.).

5ltttttCrfttno 3* Wir birun (finb), druhtin, alle thin (Dtf.). Ir solt

uns läzeii beeren, wes disiu kleider sint (= get)ören. @ub.). Der van (bie

ga^ne) ist Hörandes (b|.). Der schade sol min (®en.) eines sin (Stt).).

Du muost des tödes wesen (3^il6.). Wes sint dise bürge und ouch daz

herliche lant? (bf.). Nu bin ich eines riehen höhen herren mit libe unde

mit guote (39ert& ). Daz schif was S. Peters (®rle§l).). Er was des gwissen

totes (2llj.). Wes ist diz gesinde? (2Big.). Des tödes sin. Des tiuvels

sin (Seßolf 2).). Welches gotes ist der altar ? (^^aff.).

b) eine ©igeufcftaft, ^. $8. 6ei guter Dinge! (©tl^.).

Die Jaenner finb nid?t immer meiner_JT[einung (bf.). TDir

(Seifter finb gan3 anbrer unb ber einzig rid?tigen HTeinung

(©tf).). €s ift bie 5ad?e aller Staaten, ha% gefd^ef;', n?as

Ked?tens ift (©dfiit.). TPie bift bu fo l^olber 2lrt! (U^t.).

6iel;t man am ijaufe bod) glei(^ fo beutlid), n?es Sinnes ber

^err fei (©t^.). ÜTan achtet ben Bifd^of aufrid?t'gen, \)eiVqen

öinns (©I)a!.) Jd) woüte feine Ceute guter Caune mad)en

(bf.). 3d) glaubte, bein (Semüt fei befferen Stoffs (©§!.).

(Einfältiger Sitte bift bu unb meife, bift ernftes, tieferen (Seiftes

{mop.). mein Vatev wax lel7r^)after Hatur (©t^). rDiüens

fein. Der ^tnßd^t fein.

^nmettun^ 4. Söeitere JBetege: ^crr 2id)tev guter Sitte fd^eint

(3ebt.). iltf^ertfd?en Bluts füf?let bie Zuqenb fid? (gerbet). ta% bid? nur

Tt)etd;>mütig unb befdjrdnfeten Perftanbes fd?elten (2luetb.). (Sebrod?*ner

6celc J?ab* id? i\^n gefeiten (3ebL). Ttidpt eures 6(^Iages finb, bie einft
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gelebt (bf.)- Q^rugpoll ift if?r (Semüt unb keines ausljaxxenben ITtutes

(5)}i)r!.). Cafe bcin ^crj guter Dinge fein (^xum.). Das mad?t bid? guten

TTtuts (9Jluf.). rrtan hann r>erfud?t [ein, bie ^ilbf?auer anberes Sinnes ju

»ermuten (ömmerm.). Die ältefien unb fdpönften Säbeln finb inbt[d)en

Urfprungs (§erb.). (fs gelang if?m ntd)t, (flsbetf? anbern Sinns 5U mad^en.

Uiemals tft mir bas TUäbcipen Ieid?ten Sinnes erfd?ienen. Jd? bünkte bcn

Stubenten alläu frieblid7er unb nüd?terner tlatur (9fiebn).). PieIIeid?t wäre

es bem Vaiev gelungen, bcn &of)n anberes Sinnes 3U macf?en (^urj). So

ernfter ebler HTiene faf? id) fte wadpenb kaum (©t)!.). Jdt) möd?te n?o\)i

nur einmal nod) recJ?t frol7en ntutes fein. Dies TDetb ,^eigt fid? r?of?len,

blutig trüben 25ltrfis. J^lein erf(^ufen mic^ bie (Sötter, aber kleinen ^erjens

nid?t (^nimerm.). 9Jlit al§ eingefü'^rt: Der gröfaete unb kleinere 2lbbrucJt

finb njirklid? als eines Hrfprungs an^uexkcnnen (®öt£)e). Die Religion

tft immer imb überall als f^öf^erer 2lbkunft angefef^en tporben (ßlaub.)

Umfd^retbung be§ ®en. burc^ tjon: 5xiebxid)Y. mar von einem freien

unb aufgemedtten Reifte (Sd^il.). TDallenftein mar von großer Statur, r>on

gelblicher (Sefid^tsfarbe, kleinen, aber funkelnben 2lugen (bf.). ^Tlan ^at

bie reine £uft übexaU von einerlei Sufammenfe^ung gefunben. Jd? fanb

bas kleine ^eft von bex größten Crefflidpkeit (©öt^e). din manbernbes

)'ttabd?en ift immer von fdpmankenbem Hufe (bf.)- Der (Erbauer biefcr

^ütte mufete von feltfamer, faft unbegreiflidper taune gemefcn fein (Stecf).

Dem J^Önig beud?t' er von red?ter 2trt (©(^mb.). Der Dicf^ter \}at bie

Sd?langen von einer munberbaren £dnge gefd;)ilbert (8eff,). (Eins lein,

eins merben, g. 33. Ifir mürben eins, bas TDerk 3U unternef?men tft TOol^I

nt(^t ©enet., fonbern neutraler 9lotiiinatib. 2lu(f) für fann öor biefem

@enet. ftelien, 3. 33. Jdb l?alte il?n für fc^mad?en (Seiftes. Das I^alte id)

für ^ed?tens.

SinmetfUttö 5« Guot vrlde üf der erden allen den, die guotes willen

sint (23ertl).). Sselic sint die reines herzen sint (bf.). Die sünde sint gar

maniger hande (bf,). Man ir keinen mere hoehers lobes nie vernani (93tt.).

Daz glas ist an im selber kranker nature (®rie§^.). Laurin was kurzer

beine (ßaur.). Ich iuch des willen schouwe, daz ir mich gerne bi iu hat

(5)}arc.). Ich weiz in solches muotes, er kurnet schiere her geriten (3lt:p,),

Du bist gar griulicher üzsetzikeit (33ertl).). Wip, du löser blicke bist (aJlinn.).

Er wart gesundes libes (^off.) — Umfd^reibung: Er mac wol sin von höher

art (?Parc.). Ez (boS ©etüonb) was von richer koste erkant (33irg.), Er

wart trüriges muotes (SBolf 2). B). Gel und bläwer varwe (^omptej)

sach man manigen van (Sßolf 2). D). Ich weiz in solches muotes.
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Den edelen marcgräven unmuotes man dö sach. So tumber sinne wart

ich nie (9}linn.) Si mich machet hohes muotes (bf.). Hohes muotes man

mich siht (bf,).

c) ha^ geteilte ©anje. Statt biefer ^räbüatitien 25e=

ftimmung finbet fic^ mir noc^ bte Umfd^reibung burc^ von, 3. S.

Ja} möd)te Tiid)t von ber davaikaba fein (©eume). Sie

yvaven von benen, bie ben TPert einer TTeui^keit etnfef?en (©tl^.).

Die Reflexionen waren nid?t von ben feinften (bf.). €r ift

vom Porftanb beim (Sefellenperein O^tuerb.). Sa\)v \)in, un=

f?olbe5 Ja))x\ mir n^arft bu r>on bcn fd?limmen ! (ßen.).

Das Ro^ ift nid;>t von bm ftdrhften unb f(^nellften (%kd).

SlnmcrfUttÖ 6» Ih bin thesses thiotes (biefeö 95ol!§. ötf.). Ni bin

ih thera fuara (9totte, ©c^ar. bf.). Ih bin thero ginözo (Dtf.). Die werdent

des obersten gesindes (Serif).). Der wände, er waer' des selben hers i^axz.).

Ir werdet der üz erwehen (33ert!^.). Wir sin der Hute von dem aller

verresten lande (bf.). So lät vintschaft, daz ir des zwelften gesiebtes werdent

(bf.). Ir Sit der siben volke, diu da gesundet habent (23ert!^.). Ir sit der

s;esegenten und kumt zu dem himelriche; ir müezet aber des povelvolkes

(^Pöbet) sin ze himele (bf.). Welt ir der grözen herren werden, so suh

ir diu vier dinc halten (bf.). Wir der aller hoehsten vürsten möhten

werden (bf.).

III* ^ct ohicfix\>c (^cncüt> (aU ptimätc^ nn^

§ 116.

'^e^cntnn^ be$feCßen*

®er t)om 35erbum regierte ©enetiu brürft au§:

a. ein Dbjeü, baS nur tetitüeife betroffen mlrb, 3. 33.

TDir genoffen ber aufgeftellten TPeine (partittöer ©en.).

b. ein Dbjeü, burd) n)elc^e§ bie im 35erbum begeid^nete

5ll^ätig!eit t)er anlogt toirb, 5. 23. Du fd)dmft bid) betner
2lrmut (faufater ©en.).

c. ein Dbjeü, tt)elc()e§ burd^ bie im 23erbum entf)altene

2:ptig!eit ni(f)t in ^(nfpruc^ genommen, fonbern nur berül^rt

toirb, a. S3. 3d) rvabe ber 5ad)e ern?d^)nen (tangierter ©en.).

d. ein Objeft, n)el(f)e§ burt^ hk im 35erb bezeichnete 2;%ätig=

!cit eine (Trennung ober 2lbfonberung oon einer ^erfon
ober Baii)^ erleibet, 3. 33. Ja) bin meines (Selbes beraubt

TPorben (feparatioer ©en.).

nnmctfnm U 2)er öotn 93erb abhängige DbjeÜggenetib grenzt
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oft na^c an ben DbjeÜöaüufQtit) unb unterfd^etbet fic^ ton i^m nur baburd^,

ba^ ber mittetft be§ 3lf!ufatibobie!t§ bejietcfinete ©egenftonb Oon ber 3^^ätig=

feit be§ SSer'bS öoltftänbig bel^errjd^t tt)trb, toätfxmh ber ©egenftanb beö ®enetio=

objefts nur teilweise, unb nic^t erfd^öpfenb, oon ber S^ättgfeit betroffen

wirb. 2lm beutü^ften tritt bie§ bei ben Sterben be§ (5enie%en5 l^erOor,

5. 93. (£r tranfe 6c5 TDetn5 — er trank ben TDein.

SInmetfung 2* 2)ie angegebenen ^auptbebeutungen be§ objettioen

©enetioä ge{)en inbeffen fo in einanber über, ba% eine Einteilung ber

^ier^er ge'^örigen JBerba nad^ biefen ©efic^t§^un!ten nid^t t^unlid^ erfd^eint.

^ol^et n)irb eine anbere,3ufantmenftettung angewenbet.

^nmcvtnn^ 3« S)iefer (Senetio ift im 2)eutfd^en gumteil eigentlid^er

©enetio, äumteil ^at er bie ^unftion be§ 9lblatit)§ übernommen aU fepara=

tiüer ©enetio (berauben), unb bei ben SSerbiö ber ®emüt§bett)egung (fid^

freuen) aU !aufaler ®en.

§ in.
pet vom ^erß xepexte i^eneüv im ein^etnen,

1. S)en ©enetit) regieren folgenbe Sßerba:

a. Jntranfittpa: mangeln, crmangeln, genefen^

f?arren. malten, märten = ermarten unb pflegen,

fpotten, l?öf?nen, la(^en, denken, gebcnken, ^. 23. 6te

ftnb allzumal Sünber unb ermangeln bes S^ul^mes, bm fte

por (öott \)ahen foEten. TTTitten im Hegen ermangelten mir

fogar bes TP af fers (©tt).). (Er ift bes Pünkels genefen

(ßlaub.). (Senefen merb id? einer Coc^ter (Sc^il.). ^arrenb

ber 5d)Idg' unb ber Si^elten (©tl).). 2lud? bes getft^

liefen TDof^ls unb bes leiblichen maltet ber Pfarrer (25o6).

Solge mir in mein 5elt, roo bie beften meiner 25efel7lsl;)aber

beiner märten (ßcff.). TDillft bu ntd?t ber Blümletn märten?

(Sdöil.). (E§ ftnb nt(^t alle frei, bie tf^rer Jaetten fpotten

(ßeff.). J)er Secretarius mu^te metner lad^en (©implic). Die

böfen Buben l^öf^nten fein (^rum.). (Eines (Saftes von \)o\)em

Hange fd?ten ber golbne 5tul?l 5U I?arren (<g)eine). Du lad?ft

biefes TTarren. ^einrid? \)atte bes Keid^es gut gemaltet. Sie

l^arren freubtgen rOieberfef^ens (^t)r!.). Unfrer £ieben Lexiken

mir, bk hm TPeg porangegangen (2JIq^I.). Denk' unfrer

tiefften Cieber! (U^l.).

SInmetfttnd U mangeln toirb je^t geraö^nlid^ mit bem 2)atiD

ber 5Perfon unb bem Sflominatio ber ©ad^e oerbunben, 3. 23. mir mangelt

nichts als (Selb — ober unperfijnlid) : (£s mangelt mir an (Selb.
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Slnmcrfttttö 2* ^m ber ^euticien jrf)Uc^ten ^rofa tDerben bte nieiften

btejerSSerba mit ^rä^jofitionen üerbunben. So: fbaxxen mit auf; waiien,

fpotten unb Iad?en mit über; maxien (Bei ©d^ifler ftnbet fi(f) bog alte,

gen? arten, 5. 23. Pon Stimbe gu Stunbe gekartet' er mit f^offenber

Seele ber TPieberfeef^r) mit auf; benken mit an, benken auf (== bebad)t

fein auf). — Der ©enetit) tt)irb nod) feftgetiatten bei ermangeln, öe=

nefen (--= entbimben metben), gebenden. IPatten = |)flegen geftattet aud^

ben 5l!fuf.: Vfieine (Tochter follen bid? märten f(^ön (©ötf)e). ©elten unb

pbet. bei Senau: Jcf? Iad?e unfrem Bunbe (DatiD ber ©egenüberftellung),

fo aud^ fpotten. — Se^t: Jf?m gebri(^t Perftanb unb IPi^ (@öt^e) ober

Jf?m gebrid?t es an JHut; !aum me^r mit ©enetit).

^nmevtun^ 3» ^'iur nodf) in gef)obenem ©til: Ja) bürfte feines

Blutes. Jd) ftaune bes Sd^aufpiels (^. ^I.). Des 3lnblichs erfd?auern

(©d^ef.). Des Porgangs erröten. Der Übetrafc^ung marb ber Höniq fef^r

erfc^rochen (bf.). linb Sinon fd?üxt bie (ötut, frof?locfeenb feiner Cfpat

(©d^id.). S^ f 1 i e r t e 23erbinbungen finb: Der (5ere(J>te lebt feines (Slaubens.

(Ex lebt ber feften Hoffnung, ba^ — . Jebexmann muß beiner (Snabe leben

(2t^.). Tt)ir finb t?on (Sott gemacht, feines l?eiligen (Seiftes ju leben (glaub.).

Jlc^ lebe bes feften Glaubens (OJebtt).). Du foUft beines (Slaubens leben

§eb.). — (Eines natürlid?en Cobes fterben. (Einige beiner beliebten merbcn

bes Cobes fterben (Itlop.). Sterben möd?t' id? eines J^uffes (ßen.). 3<i?

mitt ef^er jefpnfadpen ^obes fterben (§. ^l.). Jd? ftürbe gern eines trodienen

Cobes (<S^af.). Des TTTärti^rertobes fterben.— (Er ift bes Cobes r^erblid^en.

Hungers fterben. Perftediens fpielen. Die Sd;)atten ber Jküfje unb ber

Bdumc fpietten Perftechens (^mmerm.). Hermann fpielte mit ben Jfttnbem

Sangens unb Perftecfeens (Otebm.). ©etoö^nlid^ mit 5ll!uf., 3. 33. J5aU

fpielen, blinbe Jäub fpiclen. Hduber fpielen (Otebtt).), bei ^urg üoltäfptad^li^

:

TTTan fpielte TiäuhexieB. Ja) banke ber giitigen TTadpfrage. Selten: Jd)

fd?tt)eige ber ein3elnen Bud?ftaben (^erber). Übliti^ ber interjeftionSartige

^mper. gefd?meige mit ®en. rDas mollt Jf?r meiner ? (öon mir. SCßiel.)

TDas wollen Sie meiner? (bf.).

^nmtvtun^ 4» Sßeitere 23eifpiele: IParum bürfen mir il?rer lachen?

(Sd^iü.). (Er (ber ßanbDogt) fpottet unmdd?ttgen 3orns in feiner fi(^ern

Pefte (bf.). Dort l?arren mein »erfpa^ter (Ef?e Äeüen (bf.). IPir mollen

nid?t frofplodien feines ialls (bf.)- TParte (= pflege) bes (Seridpts (©ötl^e).

Unb mit finnenbem ^aupt fa^ ber Jtaifer ba, als bäd?t' er vergangener

Seiten (Sdl)itter). (ßebulbig fa^ ^r nunmehr imb f?arrete ruJ^ig ber Jäutfd7e

(®tl).). (D, benket nidpt bes Jrrtums meiner Jugenb (Sd^il.). Diefes

Surften mürbe in bem Srieben mit keiner Silbe gebac^t (bf.). Ttiemanb
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f(^mct(^Ie fi(^, im I)ünkel qvo%ev Cl^aten bex (Bötter (5nabe ?,u entxaien

(bj.)- 6af;>ft bu bas ungetreue TDeib be5 btinben TiXannes fpotten ? (Sötel.)-

Jcf? ftaune bes Si^aufptets (§. I?t.). ITid^t bes 5oIgenben benkt er (©ötl^e).

(ßütcrfüüe TPartet brüben in ben TDetten beiner (bf.). (Sott walte es (es.

@iip.), barau§: Das rpatte (öott!

SInmetftittö » Figura etymologica bi(^terifd) : Die Scügen freuten

ftd? anberer 5reuben (,^1op.). ^^ ^afen wollen n?ir gefunbes 6d?Iafes

f(^lafen ((S!f)ani.). Einer ander bete er dö bat. Des spiles si gespilete.

Man getorste keinen Romaer getoeten des selben tödes (Sertt^.).

b. 2:ranfilit)e Jmperjonalia: es ekelt mid?, es

erbarmt, bauert, gelüftet, jammert, es lof^nt (t)er=

io\)ni) ft(^, es reut (gereut) mid?, t?erbrie^t mid?, g. 5Ö.

Unb ekelt mid? il?rer ntd?t? ITItd? erbarmt bie[er 2lrmen
unb biefes ^aqen'öen Jünglings {%ud). £a§ bid; nid?t

gelüften beines TÜdd^ften Kaufes, Tllem ebter 5elbf;err, hm
bes Blutes jammert (©döiL). X>u Idffeft bid) bes Übels
reuen (ßutl)er.). £ol;nt ftd^'s ber llTü^e gu |?offen unb 5U

fterben? (©c^tl.). 3aft gereut mid? metnesPorl^abens (2Ö.

Schlegel). Der HIül? mid? gleid; üerbrie^en tl^ut (§. ©ac§§).

(Es gereut mic^ meines lt)unfd)es (<g>br.). J\)n jammerte

bes ]d}önen nidgbleins. (5ouq.), Darob erbarmt's bcn Wirten

bes alten l^of^en ^errn (IX^L). (Es n^unbert il;n bes fd?n:>ar5en

Hitters (äßtel.). (Es gereut mid? bes PerbrecJ^ens (bf.). nTid?

bauerte ber l;eimatslo|en Jäleinen (©ritt.). Diefes fd^önen,

fd7lanhen Jünglings jammerte bm rollen JRrieger (^lat.).

Slntnetfttttö 6, häufig fte^t ftatt beö (Senetiö§ ber D^ominatiö,

inbem ba§ ^tn^jerfonale in ein ^Perfonate übergebt, g. 29. Sein (tlenb erbarmt

midi), jammert miä^. 6ein Betragen perbrie^t mid;. Das verlorene (5elb

reut mic^. ITTid? jammert beine Jugenb, beine Sd?önf?eit. ©elten ift

ntic^ benkt bes ^usbrudis nod) red?t wo\}i (ßeffing). 5)}erföntid^ : id? er=

barme mid? über, id? jammere über, f. c.

c. l^e^icyiva; ßiä} anmaßen, annel?men, be=

bienen, befleißen (befleißigen), hemäd}txqen, enU
äußern, entl;alten, entlebigen, entf dalagen, entfinnen,

erbarmen, entwöhnen, erküf^nen, wel^ren, erinnern,

€rn)el7ren, freuen (erfreuen), tröften, getröften, rül;men,

laben, fd?dmen, weigern,
a. 23. (Er naf^m fid? ber Otiten

gegen mid; an, bie es rva\)vlid} nie nötig ^ahm, ba^ man
fid? i^rer gegen mi(^ annimmt (ßeff.). €s mar ein 5di>leif=
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ftein, beffen ftd? bie 2llten 5um ausarbeiten il?rer (Semmen

Ubimtcn (b].). Dod? \a bes Sd^retbens eud? befleißt! (©t^.).

Uriö fie freuten ftd? bes f?ol?en, n?ankenben Jäornes (bf.)- ^s

tft berSlud? ber ^ö^)ern, ba^ bie Hiebern [td? il^res offnen

(Öftres bemäd?tigen (©(^il.). (Stauben Sie, ba% es nid?t fo

leidet ift, ft(^ gegen einen ftol^en €ntfd?eiber bes l7öl7nifd?en

(Eon es gu cnt\)alkn? (ßeff.). Die 2Irt, mit ber er \id) feines

(Se^jetmniffes entlebigt, ift anwerft ebel (b).). 2lber n)enigen

Danks kann ftd? mein (D^eim getröften (©t^.)- <^ntfd?lage

bid? atter fd^warjen ^ebanktn (bf.). 1^^^^ f^^ f^^ ^^^

legten Curnieres nod? entfinnen (@c^U,). ®^^ ftotjen

Cons bebient fi(^ meine TTIutter (^örn.). Erbarme bid? unfer.

TDenigftens voü^U id) mid) keiner Kegel ban)iber ju er=

innern (ßeff.). Jd) kann mid? bes ^cbankens nid}i er=

meieren (®t^.)- <^^^^ Jugenb erfreut fid? noä) bes pu^es
(©(f)il.). ^n €urer l^anb wollt' id? bes neuen Cebens mid?

erfreuen (bf.). Des rüf?me ber blut'ge Ci?rann fid? nid?t (bf.).

Du barfft bid} b einer TP al?l nidpt fd?dmen (bf.). Das ift

unfer ^errenred^t ^u ^trras, unb kein fd?önes TPeib barf fid?

ber Sitte weigern (bf ). Jd) entn?öf7ne mxd) €ures ^lidies

($lQt.). ^r konnte fi(^ feiner 6d?n)ermut nid?t ermel^ren

(Sied). (Er n:>e\)vt fi(^ feiner il>aut. TPef^r' bid?beines Cebens!

Jebermann fud?te ^id) bes Perbad?tes 5U evwc\)vcn ((Söt^e).

Slttmerfttttö 7* SÖeitere SÖeifpiele beö (SenetiöS bei refiejtten SSerben

:

5td;> aht\)un, qewäxü^en, begeben, bemeiftcrn, heveben, befd?eiben, befinncn

(fid;> einc5 Beffcrn), entbrcd^en, erbreiften, erfrechen, crhüfjnen, crfätttgcn,

übex\)eben, untexfanqen, uniexrvinbcn, vcxweqen, üergen?iffern, rcrmeffcn,

vermuten, vci^e\}en (= erroarten), yve\)xen, g. 93. Tüie, rpenn ber

falfcbc ntann fid? feines Glaubens abgetfpan? (23ürger). n:)arum

folltc ber tragif(^e I)id?ter ft(^ biefes TPic^tigen Porteils bc-

qebcnl (Seffing). I>arf td? einer Bitte ntid? erfeüf?nen? (®ett.)- -^f?^*^

nXajeftdt beftnnen fid? üielleid)t nod? eines Porfalls (©c^it.). 3d} kann micf?

beffen fd?n)erlid;> bereben (Seff,). (Er n?irb 3luff(^liiffe für bie J)id}U

feunft finben, wo er ftd? beren am mentgften vermutet (bf.).

Diefer 2tntwort perfa^ id) nxid} (bf.). Sie f;>atten bes ntaf^ls ftc^

erfdttigt (^. ^el)fe).

^nntcvtnn^ 8, ©tnäetne Sdeflejiüe nehmen aud^ ^Präpofitionen: 6id?

entf?alten von, ftd;> erbarmen, fid) freuen, jid) fd^dmenüber, ^id) gewöf^nen,

ft(^ erinnern, fid? entfinnen an, fid? bebanken für, ft(^ annefpmen um.
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6i(^ kümmern fiot in 5Profa um, poet. ben ©euetio: fhiex keines fid)

6c5 anbern Mmmert (Senou). 3i(^ ipunbern, i^enpunbern über, poet.: ]Der

Jüngling t?ern>unberte fid? ber 5rage (,^runi.).

$lnmet(tmd 9* ^foliert [inb: Jd? bebankemic^ besKatesC^ für). 6id?

ber Sünbe fürchten. Jd} )}äüe mid? ber Sünbegefürd^tet.fremben (ßlauben ans

,3utaften (^fc^of.). 6id? Hats erf?oIcn. 6id) Hats erbitten. — 2)ic^terif(^ : 6id?

erholen bes Sd^rediens (= von), fid? erkunbigen bes Befinbens (= nad)), fid? la:

ben bes ntaf7ls (für an). 3luc^ in ^rofa äuläffig: Uxemanb von aüen Um-

ftef?enben konnte fid? bes IDeinens entf?alten (@t£).). Jd? bitt' (£ud?, neJ?mteud?

meiner an! (bf.j. TTtit (Jifer f?ab' idpmid? ber Stubien befliffen (bf.). jDer {?off'

nung5i?önen(Sabeentdu|er'i(^ mid? mit tiefgerüf^rtem ^er3en(bf.). — Das

fd?önfte®Iüdin?irb, als f?ätt'id? fcinmid? überf?oben, mir nur^u balb geraubt

(bf.). Dulbet nic^t, ba^ fid? ein fred?er T^duber meines (Jrbs anma^^e (@d)it.)

Jltan legte bem MÖniq von Dänemark auf, ]id} ber nieberbeutfc^en Stifter

unter keinem TTamen mef?r an^uma^en (bf.). Diefes He(^tes f?atte man

in bemPertrage fid? begeben (bf.). So mög' er nimmer fid? bes (Ef?rons nod}£eben=>

freun! (©d^it.) ITun alfo — wenn Jf?r biefes Sof?ne5 eud? entäu^extef^

(bf.). d^moni bebiente fic^ einiger gefd?iditen Hed?tsgele^rten aus Bcüffcl

(bf.). 6d?redien unb Permirrung f?atten jid) ber Kegentin bemdd?tigt (bj.)

(Ö la^t €ud) eine TDitme fagen, mie i^r bes toten TTTannes eud) könnt

cntfd?lagen (U^l.). 3lux poetifd) : (Es l?dtte fid?'s keiner vermögen ! (©d^il.).

i&at fid? ber tanbmann fold?er Cf?at r^ermogen? (bf). 33eraltet: Du \)ait

bid? ber väterlichen 3ud?t einmal entbxo(i)en (©imp.).

tWntttCtfung 10, Sid? (sibi) anmaßen tt)irb mie fid? (sibi) aneignen

mit bem 2l!!ufaL uerbunben: Du ma^eft bir bas Keid? an (®öt^e). ©benfo:

TDenn ic^ mir bie Jaf?re jurüdierinnere — (bf.). Jd? erinnere mir if?n (bf.).

^nmcvtun^ tU ©tott be§ ®enetiö§ es (es), ber je^t aU 2lf!uf.

empfunben roirb, tritt biötneiten ein ä!|nUc^er5ll!ii[. ein, g. f&. Das erinnere

id? mi(^ mieber (©ijtlie). TPas konnte ber HTann fid? entblöben? (2BieI.).

TPer konnte fid? ^u einem ITTanne fo etmas perfef?en ? (bf.). Das erkül?ntet

if?r eud? ! (^lop.). Der Cf?or, ber ein geborner J^ned?t, ein fold?es • fid?

erküf?nt (©c{)iL). TPer getraut fi(^ bas ? TPas könnte ber nid?t fid? er:

fred?en! ^of?es l?ab' id) mid? erküf?nt.

2. ^en ©enetit) ober ben ^ilffufatit) regieren:

a. bie 2)er6a genießen, effen, trinken, hoften ipav =

tittper objektiper (Senetip), 3. 33. Dann foUft bu erft

beines ^an^cn Steges genießen (©d^iL). Den 5rü^ling5=

morgen, b effen wir auf unferer Keife genoffen f^aben. ds

fd)enkte ber Böl^me bes perlenben TDetns (©i^il). Dem
(Erjeuger je^t, bem großen, gie^t TTeoptolem bes TPeins (bf.).
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Sorgfam brachte Me TTTutter bcs klaren l^errlid^enTPeines

(©t^.). ^^nicgt ber \d}ömn Cage qan^ nad) freier £uft (bf.).

Sltttnetrunö 12» ^n ber heutigen ^xoia fommt bon biefen 33erben

nur genießen nod^ mit bem ©euetiö üor; bei effen, trinken tüirb ent=

roeber o^ne SBeac^tung be§ ipartitiöen 93ert)ättniffe§ ber 5l!fufatiö gefegt (o^ne

2trtifeO, 3- 33. 2>rot fffen ober etwas Brot effen — ober bie ^Jräpofition Oon

(Pont Srote effen). ©o: Heinere n?arf pon 6en 5ifd?en beriinter (@öt{)e).

3n ber früheren ©prod^e mor bie Se^eidinnng be§ partitiOen DfijeftS burc^

ben ©enetiO Oiel l^äufiger, 3. Sß. Si hete noch des goldes von Nibelunge

lant. (Effen ber verbotenen 5rud?t (.ipan§ SQct)§). Sie trug biefen 2lben6

meift nur non feinen Ctebern ror. — Crink nom (Siftftrom md)t bes ötpjt;

(^b.). 2Bed)fet: 6ie (i^xan SBertl^a) ftoftct feines TDeines unb t^t t?on feinem

5if^e mt.).

^nmcvtnn^ 13, 5)i(^terif(^ fte^t biefer ©enetio notf) bei manciien

Sßerben, g. 23, (Scfc^dftig eilt er umf?er, njof^lwollenb, ba^ er ben (ßöttern

reiche bes ftöftlidpen Cranfes (®ötf)e). ta^t uns J?ol}en JITutes trinken!

(U^l). (Js giebt beutfc!7er (f^empeld^en aud? (^top.). Denn bes Pergnügens

fu(^' iä}, fu(^e (Senu^ (bf.). Sein TPerftd;>en trinkt bes Stroms unb finkt

(bf.). (Siebt es nid;>t ber fd^önen jungen Sklaven bei Caufenben in

(5rie(^enlanb? (Sßiel.). (Tragt nur ju bes koftbaren (Suts! (©ritt.), ^ab''

id) bod^ beines Brotes gegeffen unb beines TPeines getrunken (^rum.).

J^often ber öpeifen unb bes Crankes (^of.). Umfonft bes Blutes f?ab'

id? nergoffen (©^f.). — 5Ridf)t feiten finb in ber 5Profa bie ©enetiOe beren,

ihrer bei i)ahen, bekommen, finben, mad^en, es giebt u. a., 3. 23. 2Ij:iomata,

mcnn es beren tn bergleidpen Dingen giebt (ßeff.). Jd? ^abe if?rer (^folmen)

bod) aud) gefungen (©öt^e). 6ie (©d^aufpieler) n)iffen n?eber, wenn fie

beren (©eftn§) babei mad}en foHen, nod) n)a s für welche (ßeff.). TDeId?er

(Epigrammatifl f7at beffen (folfd^en 2Cßi^) nid)tl (bf.). Unten am See i)äit

ein JSaufmann, ber if?rer (^äfe) fud?t (©t^.). (£s waren mef?r |)rdtenbenten

por^anben, als man beren unter (Salinus 3äf?lte (^. ^jJauI). Die Ungarn

ftreifen bie ViXaxd} f^inauf; bei DrÖfing f?at man if^rer fdpon gefeiten

(©riü.). Jd) kenne bexen, bie man besiegen blo% für TPeife ^dlt, meit

fie nid?ts fagen (©^o!.). 3« t)ergteidf)en : ber frang. art. partitif, baju en.

^ntnctfun^ 14* Er az daz bröt und tranc da zuo des wazzers

(^to.). Ich noch einer salben hän (bf.). Si brach der liebten bluomen

(^arc). Die hunde hänt gegezzen der broseme (©rie§^.). Eines wazzers

ez (ba§ 9to&) getranc (,^Iage). So wer so izzit von thesemo brote^ lebet

in ewidu {%ai ). unb trinkan von thesemo wazzare (bf.).

b. ®ie 25erba aä}ten, brauchen, qebxaud)en, Tni| =
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brauchen, bcbürfen, entbef;ren, entraten, fü^)len, t)er=

f e^)ten, treffen, fd?on en,f:par en,pf legen, fluten, tpal^rcn,

begel?ren, üerlangen; ern?dl?nen, ern^arten, vergeffen,

gewaf^ren, ronnöten f^aben, '(va\)xnc\)mcn, 3. 33. Der

(Sefunbe braud?t bes 2tr5te5 nid)t. Sie bebarf bes Betd^ti

Paters mel^r als bes ^tr^tes. Das TDeib bebarf in J^rieges=

nöten bes Befc^ü^ers (6döil.). TTtemanb rpei^, wie balb

er bes Didiers entbef^rt unb bes (öartens, ber if^n ernährt

(©tt).). (Es TDÜrbe fte fd^mer^en, betnes Einblicks 3U per=

fehlen (Seff.). Hur fd?one Hatl^ans! (bf.). 5d?onet ber Un-^

fdjjulb unferer Uaixonl O&rb.). Spare ber TDorte! (ßeff.).

TDer fein ^inb lieb \)at, fparet ber Kuten nid?t. Jd) pflege

betner mit meiblid? forgenber (öefd?dftigfieit (©c^tl.). Mten
ntd?t beine trüber bes Pielps in Sid^em? (D feiige Kaft, r^ie

perlang' id; betn! (U^t.). Cafet nteiner (Sediereien mid?

boä) aud) errndf^nen (ßeff.). Du bleibft unb r^af^rft bes

(Eingangs (Sc^tL). (Euerer Dienfte kann td? nid?t entraten (bf.)-

^ott mü^te feiner felbft pergeffen, rpenn er follte unfer

pergeffen (Irnbt). TDie id? eines Selfe'nrtffs gerpal^re,

f(^rie id) bcn J^ned^ten, \)anUid) 3U3ugel;en (©diit.). (Ö nimm
berStunbe rDal^r, e^)' fte entfd?lüpft (bf.). (Enblid? nad} langem

Umf($n?eif marb aud) ber (Tochter ermdfjnet (©t^.).

2<nmet(tttt0 15» äöeitere 23eifptele: HTit tf^nen beibcn pfleg' id?

Hat-, wie man ber £anbe5fein6e mutig fic^ exrve\)xt (©d^iL). 6cf?ont

feines Sdpmergens (bf.). Jd? erinnere mtc^, baJ3 er eines Briefes von

;jf?nen eripdf?nte (ßeff.). ITun, armes ^ev^, rergi^ ber (Öual! (11^1.). Der

Möniq konnte befto weniger bes Htannes entraten (©d^il.). Die geredete

5ad?e f?at kün^üid) fd?tauer TDenbung nid?t von nöten (bf.). Unb eines

folc^en 5reunbes beburft' id? lange (©t^.). ^ah' id) bes (Sefe^es unb

biefes Oxis rergeffen, fo rer^eif? (bf.). 6ie (^ol^e Gräfte) liefen nid?t bes

Schlafes mic^ »erlangen {U%). öoEt' ic^ üergeffen meines Uebften^errn?

(bf.). Der iiergog fagt, ba^ ex bes (Srafen im gef?eimen Tiat erwarte

(ßeff.). (gebraucht ber 3eit, fte gel?t fo fd?nell von \)innen (®t^.). Der

^errf?at mein nod? nieüergeffen, t?ergi|, mein ^ex^, aud? feiner nid?t (©elt.).

Jd) baxf n?oJ?I eines bebeutenben Punktes im Vorbeigehen ern)df?nen

(bf.). 2tuc^ Deiner wirb in unfcrem (Sebete nic^t t)ergeffen (^rum.). Unb

(Euer — waf?rri(^ l?dtt' id? nid?t gefel?tt (©d^it.). IToc^ bin ic^ nid?t fo

bleich, baJ3 id? ber S(^minhe braud?te (^lat.).
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SInmctfung 16* 2lße biefe Sßexben werben qui^ mit bem 5lf!u=

fattö üerbunben, g. S5. Dev 5alke qeroa\}xie einen fba]en. dx vex-

qa^ bie Caube unb mad}ie btefen gu feiner beffern ^eute (Sefj.). (£r

eilt f^eim mit jorgenber Seele, bamit er bie 5rift nid^t verfehle (Sc^it.).

Unterwürfig meiner (Sattenpflid?t pflegt' ic^ bie pfdnber unfrer Unglücks

'

ef^c (bf.). teben fotit' id}, leiben, ben ein3'gen Jileinen Croft follt* ic^

entbel?ren (®tt).). Ö)ft entbef?rt ein TDürb'ger eine Jarone (bf.)- Ö^uc^

\iann id) am ^ofe nid?t entbel7ren (bf.)- I>ocf? bitten mir: Pergi^ uns

ni(^t! (bf.).' ^^^ Jaranke vergaß feine Sc^mer^en, ber (Trauernbe feinen

Jftummer (^rum.). (£5 fc^ont ber J^rieg aud? nid;>t bas ^arte Jäinbicin

in ber TDiege (©d^iC). Je^t, Sc^ii^e, triff unb fel?Ie nid?t bas 3tet! (bj.).

TDir modalen mofpl entxaien fo ungeftümen (Saft (Simr.). Sie finkt in

if^rer J)ienerinnen 3trm, bie ben erfd)öpften £eib auf meld;>en Jaiffen

pflegen (©d^it.). Söed^fet: 25ebarf es noä) eines entfdpeibenbern 25emeife5,

als (Sötf^es eigenen 2lu5fprud?? (5piat.). S)er ©enetit), bie alte Slettion,

bie bor bem fiegreicf)en 2lffufQtit) immer mel)r fc^minbet, ift bie f^orm be§

ebleren unb barum oon ben Siebtem gern beöorgugten %u§bxud^.

^nmettun^ lY* 15 x andren unb bebürfen merben i^äufig un=

perfönlid^ gebrQud)t, 3. 23. (fs braud?t f?ier keiner Pollmad?t (6(^il.). ds

bebarf ber TDorte nid}t. 5ux Cf?at bebarf's üereinter J^räfte. Ja, bann

bebarf es unferer (= nnfer) nid)t mef^r (6d^il.). SSerattet ift bürfen =
bebürfen : TDas barfs t>ergeblid?er TDorte ? (^br.), — Begehren unb

üertangen ^aben aud^ bie 5Präpofition nad). — Pergeffen auf ift

öfterreid^ifd^.

3. ©inen 5l!fufatit) ber ^erfon unb einen ©enetio

ber ©a(^e regieren:

a. bie qex\ä}tixdi)en 2}erba: anklagen, verklagen,

bcfd^ulbigen, ^etf^en, begtd^tigen, überfüf^ren, über=

weifen, freifpred^en, 3. 33. VOcidi) anbrer 5ünbe klagt

bas ^er5 bid) anl {<Bd)il.). T[td)t kalter Strenge klagt bie

TDelt btd? an (bf.). T[id?t Jäleinmuts 5eH)t Cdfarn, n?er if^nj

kennt (bf.). J\)v anfangt mit frei^em Poffenfptel bie Kt(^ter,

'öcn 5(^ulbigen bes UTorbes los3ufpred?en (bf.). (tx fei ber

Sünben losgefproc^en. (Eine kurje (Erfal^rung überdies mid?

meines Jrrtums (Söiel.). TPtüfoIc^er verbotener Cl7at mi(^ jemanb

be5id;)ten? Jd) bekenne, n)as(=n?es)manmtd;>bef(^ulbigt (2Biel.).

SKitmerfung 18* 23ei anklagen, befc^ulbigen ftel)t oft hie

^täpofition megen, bei lo5fpred?en, freifpre(^en häufig öon.

i
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^^joUert ift: (tincn (ber) iCügcn ftrafen. (S>ott, [träfe mid? nicht meiner

Günben (ßeff.). Hein, ben 5ret?Ier (traf id? £ügen (©döil.).

b. 25erba mit prit?atiper ^ebeutung (b. 1^. bie ein Bc=

rauben ausbrüdfen): Berauben, cnthinben, entblößen,

entheben, enthleiben, entladen, entlaffen, entlaften,

entlebigen, entfe^en, entn>öl?nen, perjagen, perraeifen,

überleben, 3. ^. Hatur Id^t ftd? be5 6(^leier5 nid?t be=

rauben (6döit.)- HTagft bu nad^l^er bid) ber perf^a^ten
Setnbe entlaben (bf.). (Entlaßt mid) immer meiner 2ll;nen=

probe, id) rr>ill (Eud? (Eurer aud? entlaffen (ßeff.). <Si* ^?at

mid? bes (Bangs sum Prin3en überl?oben. Piefes 2tmt5 bin

xd) entlaffen (©c^il.). Des 'Reid}5 Permiefen ift ber alte TDelf.

^nmcvtun^ 19* 23ei einzelnen tonn üon ober aus eintreten, 3. 58.

entlaffen aus (von) bem Dienft, entlaften von einer Bürbe, verjagen au5

bem parabies, tjerweifen aus bem ^eid)e.

c. bie 25erba beU^ren, erinnern, mal7nen, iiber=

jeugen, perfidpern, fid^ern, lof^nen, mürbigen, ^. 23.

Um mid? eines 'Beffern 5U belef^ren (ßeff.). (Slaubft bu

nid?t, ba% Crdume ber Suhunft uns belelpren? (2öie(.). <E5

maf?nt bie perrpitterte 3nfd?rtft i^n fd?öner Dergangenf^eit

(51. @rün). (Ebuarb perfid^erte feine (Sattin ber Iebl?af teften

Dankbarkeit (@tt).). ^itt Cöme mürbigte einen broUic^ten

^afen feiner nä\)even Bekanntfd^aft (ßeff.). Des Cebens

l)db^ id} bid) geftd)ert (©c^il.). Die 2lu5ft(^t Io^>nt uns ber

JUühe bes Steigens. ITÜu^ id) bid? bes Sd^rpurs erinnern ? (U]^l.).

TDarum nod) erft bes Cebens mid} perft(^ern? (b|.). ©benfo:

Sei bes jäampfes gen)dl7rt (©rill.).

^ntncttun^ 20> 2Beitere S3eijptete: Die Stätte f?aft bu gen?iirbtgt

öer 2lnfa\)xt am apultfd^en (Seftab (U^I.). Die Hit^ter — bie tuerteten nidjt

bes ^elbenmal^Ies mid? (bf.). I>u bift nod? jung qenuq, ba^ gute 3u(^t

bid} eines beffern TDegs belel?ren kann ((Söt^e). Die Steuerleute ftnb bes

5af?rens nid?t n?of?t berid?tet (©c^it.). (Jinen be5 Unfalls tröften (^of.

= über). )Tru^ id? bid} bes Sdprours erinnern? (Ulli.). TDarum nod} erft

bes Cebens mid? t>erftc^ern? (bf.). THein (Sebäcbtnis erinnert mid)

nur ber unverbienten ^ulb (SBiet.). Die 2iif(^öfe bes 'Rcid}s warnten

mid} meiner (Jf?' mit TTlargareten (©riß. = vor). Böf?men unb ber gange

Crbkreis finb rermaift bes größten Reiben (Sen. = r>on). (Euxev (5egen=
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rvaxt bei unfcnn f^cut'gen 5c|'te fcib bebankt (Uf)I. = für). I)te niönd^c

würben bes Speerangriffs untcrmtefen (Sd^ef. = in).

^nnmcttnn^ 21* 23ei einigen tiefer 3}erben ift aufeer bem 2l!!uf.

ber ^erfon nebft ®en. ber ©oc^e auc^ ber 2)atit) ber ^Jerfon neBft

2lffujatil3 ber ©ad)e geBräuc^Iid^, 3. 25. (Einem etwas gen?äf?ren (getüö^nttd^)

— einen einer &adi)e gemdf^rcn. 6ei gen?äf?rt öer Bitte (ßen.). Dein

Cebcn ftd?re id? 6ir — beines £ebens fid^re id? bid?. — 23i§tt)eilen bas,

was ^tatt be§ ©enet. be5, n?es, 5. S3. Das erinnere id} mid? qan^ n>of)I,

©0: Jd) rerfid^ere bid? nid?t5 (bf.).

^nmctfum 22» ®ie nf)b. ftott be§ @enetit)§ eintretenben ^rapo=

fitionen finb: an (glauben, erinnern, mai}nen, benken, gen>öf)nen, fic^ ct=*

gö^en, ft(^ erquidien, fid? laben, ftd? fdttißen, es gebricht, es ntangett);

auf (^offen, ^arren, iparten, lauern, ftnncn, \id) befinnen, adjten, merften,

fid? t>erftel?en, ftd? berufen); für (banken, (offnen, entgelten, forgen); in

(leben, fterben); mit (füllen, belaben, belaften, i?erfef?en, perforgen, be*

ginnen); naä) (üertangen. ftrcben, begef?rcn, fi(^ fernen, bürften, fragen,

forfc^en); um (bitten, flel^en, trauern, hlagen); über (weinen, Magen, be«

IeJ7ren, iad)en, fpotten, ftd? betrüben, ft(^ ärgern); r>on (genießen, effen,

trinken, befreien, f^eilen, löfen, crtöfen, erretten, fagen, fd)n?eigen, über=

geugen, perfid;>ern) ; vor (fd^ül^en, fd^itmen, waf^ren, es graut, fd?aubert,

ekelt). S)D(i) finben fid^ fd^on mhd. nid^t fetten 5ßräpofitionen ftott be§ ge^

tt)öt)ntid^en ®enetiö§, 3. S9. gelouben an got, zwiveln an, wenen (gett)ö!^nen)

an, sorgen umb, vüllen mit, vrägen, vorsehen nach (umb), bitten, vlehen

umb, trüren umb, klagen über, vrien (befreien) von (vor). Ir sult nach

mir niht vrägen (?lib.). Do gedähte si an Nuodunges tot (bf.). Ir sit mit

genaden üz grözer not enbunden (@ubr.). Si vuhen beidiu schif mit

vischen (®rie§t).). Jehsu, du gebieter, erbarme dich über uns (bf.). Herre,

erbarme dich über mich (33tf).). Ir sult uns schirmen vor dieben unde

vor röubern unde vor mordern (bf.). Si ahtet niht üf gotez hulde, noch

üf werhliche ere (bf.). Got beschirme mich vor allen Sünden ! (bf.). Diu

jugent ie nach vreuden strebt (^^rei.). Die alten senen sich nach der

jugent (bf.). Ein man umb ere werben sol (bf.). Uf din rede enahte ich

niht (Ort.). Der künic lobesam nach sinem wibe vrägen began (SGßoIf C II).

Ich vrägete in nach der küneginne (93itg.). In dürstet sere nach der lere

(2ÖQlt.). Enbinden von Sünden (S3t^.). Nu müese (möge) got behüeten

mich vor so gestänen seilen (SSirg.). 2Cßed^feI: Des (des gewaefens) muoz

in sere belangen und nach meister Hildebrant (bf

)

^nmcvtnm 23. ^m abd. ift bie Slnga^l ber 93erba, bit mit einem
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objeftiöen ©enetiö terbunben iDiirben, fef)r erdebüc^. @§ gefiören bal)tn

SSerba, tt)el(f)e bie 23ebeutung einer unüoKenbeten, ben ©egenftonb nur teil=

tt)etje ober unöoE!ommen officierenben, nur öon ferne erftrebenben, nid)t

nQcf)!^Qttig erreiif)enben, ober einer trennenben Sftätigteit enthalten. So

ftef)t ber ©enetit) bei anfanöen (biginnan), eilen (gigähen), uralten (waltanj,

Bei SSerben ber Sinnesn^af^rne^mung, ber (ßetftestf^atigkeit unb ber ITTit-

teilung (sehan, scowon, hören, fualen, thenken an etn)Q§, ruachen, huggen

aditen auf, huaten bebüten, manön ma\^ncn an, gilouben, giwahan er=

TPä^ncn, lougnen, zwivolön, fragen, bittan, eiscön), bei Sterben be§ 2lffefet5

(sorgen, wuntarön, thankön einem eines dinges, bilden fid? freuen, frewen

sih scämen, ez iämert mih), bei SSerben be§ Begehrens (gerön, rämen,

ähten üerfotgen, zilön), bei SSerben be§ ©eniefeens (drinkan neben 2l!fuf.,

bei Sat. von, ezzan neben Stff., bei Sat. von), bei 23erben ber (Trennung

(tharben, mangolön, missen, lösen löfen, midan, wenken ermangeln) unb

Quberen —
, g. 33. Petrus bigonda swimnianes (gu f(^tt)intnten, £)tf.). Joseph

huatta thes kindes (bf.). Hugi thero minero worto (bf.). Irquam er harto

(er erfdiro!) sulichero worto (bf.). Thü weltis hutes manages (l)errf(f)eft

Über — QU(f) fif)on wahan ubar bf.). Irforhta sih Pilatus thero worto (bf.).

Oba sie min ähtitum (Si nie persecuti sunt), thanne ähtent sie ouh iuwer

(Sat.). Ih fragen iuwih (51!!.) eines wortes (bf.).

^m nihd. rt)erben mit bem ©enetit) öerbunben: I. otjne 2lnfd^tu§ eine§

gtüeiten Obie!t§

:

1. bieienigen SSerba, bie nod) rit^b. in gel)obener 9Rebe ober in ifo=

lierten U^erbinbungen ben fQ(^ti(i)en ©enetio ftatt be§ übtid^er geworbenen

5lf!ufQtit)§ geftatten, trie bebürfen, begef7ren, pertangen, n)ünfd?en, vex-

nttffen, rergeffen, leugnen, beginnen, id;»onen, fluten, pflegen, malten,

fd7onen, warten, empftnben, exrvä^nen, bitten, fragen, antworten, tanken,

fpieten, leben, fterben, fd)n?eigen, lachen, fpotten, genießen, äne werden,

über werden, abe komen.

2. 95erba, bie n^b. ben ©enetiö bottftünbig eingebüßt ^aben,

töie eilen (ilen^ gähen), ftreben, fielen (rämen), barben, glauben, befd7n)ören

(swern).

3. Oiefteyiüe, tüie: fid? wo^u ent|cf;)lie^en (sich bewegen, sich erwegen),

fid? freuen, fi(^ ent^ieben — vex^'id)ien (sich verzihen, sich bewegen, sich

gelouben, sich abe tuon), fid? madigen in etwas (sich mäzen), f{(^ er=

bolen (sich erholn), ftd^ befleif3igen (sich vlizen).

IV. 95erba mit bem 9l!!uf. ber $erfon unb ©enetit) ber ©ad^e, tt)ie

füllen (vüllen), fattigen, bereichern (riehen), erlöfen, f^eilen, irren, beiaben.
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qewoijnen (wenen), leeren (laeren), befreien, berauben (behern, ane tuon), be^

Ief;>ren (inne bringen), ^roinqen, ercjöljen (ergetzen = öergeffen tnod^en), cr=

f(^redien mit.— ©ogu ^mperfonaüa : mich verdriuzet, mich betraget (berbriefet),

mich wundert, mich genüeget, mich gelüstet, mich belanget, mich bedünket.

IV. S3erba mit bem ©otib ber ?]}erion unb ©enet. ber 6a(^e, 3.33.

QÖnnen (günnen), mißgönnen (verbünnen), I^elfen, t)er3eif?en, n?ünfd;>cn,

bü%en, banfecn. ©q^u bie ^mpetfonatia: mir gebristet eines dinges, mir

zerinnet eines dinges. 5)iefe ^ügung ift n^^b. faft öänältc^ abl^anben ge=

fommen; 5Refte finb: Jd) banlie Jl^nen ber gutigen Uad)fvaqe. ^err,

üergieb if^m feiner Ungebulb! (©öf^e im 3fJlat)omet — ftatt be§ ciett)ö(}n=

lid^en: Pcrgicb if;m feine Ungebulb). ^dusltdpes (Slücfe Iol)nt mir meinem

5lei^c5 — ftott Iof?nt mid? für. Du follft btefes Stüditeins nimmer praf?Ien

beinern TDeibe (Si^effel — ftatt: prallten mit biefent Stücfiletn bei —).

^nmcvtnn^ 24* Mhd. SSeifpiele: Nu ist si des gaehen tödes bliben

(= gestorben 35(0(j^). Si lebten niht des windes (3[Reiei* = ÖOU ber Sllft).

Ez sol mich vreuden riehen (retd^ mad^en an — (Sub.). Ich trouwe ez

wol gevüegen, daz siu sich ir höchverte mäze (fic^ mäßigen in — bf.).

Daz ist min name, des ich mich nimmer geschame (SDleier). Ein biderbe

man sich alles des enthalten kan, de s er sich enthalten wil (^tt).). Diner

predige got mich schiere erledige! (9)leier). Ez (bog Sier) muoste sines

Zornes harte enphinden ((Sub.). In luste sines bluotes (be§ j^ierS. bf.}.

Ich (§ilbe) gelöne im der gedanke, die er hat nach minen miunen (bf.)

Waten hete wunder, waz sin (öon i^m) der künic wolde (bf.). Ich danke

in's gerne^ als ich des schulden hän (bf.). Er (5!Jlar!e) vorhte harte sere

.siner e und siner ere (fütd^tete für — ®otf.). Nu habet ir mir erbunnen

(mißgönnt) aller miner man (IRib.). Ir die seilen min verirret guoter doene

(beraubt bie ©aiten ber Xöne. bf.). Da von gestatte es in der degen

(geftattete e§ i^nen. bf.). Der Davide gap die kraft, der half ouch im des

siges da (@ref). Ich wil es alles walden (3^ib.). Si begonden urloubes

die küneginne biten (bf.). Liudegast geheilet siner wunden was (bf.). Des

rätes wil ich volgen (bf.). Do gerten urloubes die recken vil gemeit (bf.).

Des ich iu, vrouwe, sweren wil (bf.). Der (mit gelten) was erfüllet allez

daz velt (bf.). Nu saget, was weit ir min (bon mir. (bf.). Des wünschet

mir der muot (bf.). Do der herre Hagene der wunden enphant (bf.). Ge-

loubestü des, Prünhilt? Ob ich des swern solde, ine kund ez nimmer gesagen

(bf.). Waz sin der kunec wolde, des vrägte Hagene (2ßa§ ber ^i)nig Öon

i^m tDoCtte, ba§ fragte §agen). Des wünschet mir der muot (S)a§ töünf(^t

mir ber @inn). Des twang in michel not (2)oäu ätoang if)n grofee 91ot).

©Ial3, 9f}cuI)0(lftbeuUif)s ©tanunatif. II. -^^
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J'ne weiz, wes ir iuch troestet (iromit i^X eucf) tröftetj. Ergetzet si der

leide und ir ir habet getan (SJloc^t fie be§ Seib§ öergefjen, boö i^r i^r ge»

t^an l^abt). Helfet mir der reise in Burgondenland. Der gäbe im wol

gunde des marcgräven wip (S)ie ©übe i^m tt)o^t gönnte be§ 5JlQr!grQfcn

SSeib. 9^tb.). Got wil dir wider geben alle die genäde, der er dich

hat beroubet (©rteS^.)« Er hat iuwer gewünscht wol tusentstunt (3)iet.

g-,). Des ich hoffe in kurzer vrist (äöotb ). Der wolf allewart der

schäfe väret (fteÜt nad). ®rie§^.)- Der herinc wazzers lebt (fjrei.)-

Guoter handelunge er sich vleiz (^arc.)- l^ü solt mir einer bete jehen,

der ich beger ane dich (2Batt.). Eines bittern tödes er dar obe starp.

(St^.)- ^^er andern arzenie mac diu kristenheit niht geraten (enttaten.

23t]^.). So habet ir daz kint grözer eren versümet (beraubt, bf.). Wir

wünschen alters alle tage (^retb.). Der tot die liute von uns stilt,

reht als der schächzabels spilt (bf.)- Der werlde mancher lachen

muoz (bf.). Urias hat sinem schäfe sines brötes gegeben ze ezzende

(@rie§t).)- Diu vrouwe genas eins sunes (^arc). Ir sult gerne zuo predi-

gen gen, daz ir der heiligen kunst da hoeret (St^.)- ^r sult got iemer

biten, daz er iu verlihe eines guoten endes (bf.)- Si schament sich deheiner

Sünden noch schänden (b).). Der zungen ir gar vlizeclichen hüeten sult

(bf.). Der mensche verswiget, des er gevräget wirt (bf.). Man verstiez

Lucifer des himelriches (bf.). Du solt umbe sus der warheit niht swern

(bf.). Ich hoer dir grözer tugende jehen und darzuo grözer manheit (ßaur.).

Sin (9(teutr.) den vürsten gar verdroz (bf.). Der töre maneger dinge gert,

der er mit schaden wirt gewert (f^teib.). Der muose schumpfentiure wonen

(einer ^^ieberloge gemo^nt werben), der sölher not niht was gewenet (^arc).

Du solt des gedingen (^offen. ®rte§^.). Er entwäpent sich des helmes*

(5llp.). Eins Wurfes heter vervaelet (3Botf B). Hoeret alle dirre vremder

msere (^Dirg.). Din herre grözes lasters pfligt ((gcf). Er sich des wol

getroesten kan, swes er niht gehaben kan (2Cöig.). Des gaehen tödes er dö

starp (Sßirg.). Si kunnen wiser raete (Olabfd^.). Der durch sinen höhen

muot sines viendes schönet (2öig.). Der sinne si mich hat mit ir güete

verdrungen (SBatt.). Ich vürhte din (gd). Der kunic wolde sin wizzen,

wie vil er stritbseres volkes haete (29ertl^.). Ist der von Herne hie, des

wir uns hän getroestet ie? (23trg.) Leider ich muoz mich entwenen vil

maneger wünne (Söatt;^.). Got löne dir der gäbe! (2Öolf VIII). ^es
würben beibe fie crfd7rerfiet (§. <Sai^§). 6ie l7aben5 nidpt im ^er^cn

barumb rcrfteen fie fein mcl)t (ßut^er). (Dfpnangefefpen i(^ midi) meiner

Unfdputö 3u getröften f?atte (@inipl.).
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§ 118.

Per oßjeRfttJe Genetiv ah feRttttbäte ^eflimwung be^

^bjeRttt)$.

23on 5lbje!tit)en ift her ©enettö in berfelben 23ebeutung ab=

l^ängtg, mie öom $Berb, inbent ber Übergang burtft ha^ ^articip

t)crmittelt ift. @r ift regiert:

1. t)Dn 5lbje!tit)en, bie ben t\)at\ädi}iid}cn Befi^ ober

Tiid?tben^, bie Julie ober ben 3D^angel au§brü(fen (t)on

^bie!tit)en copiae et inopiae), 3. 33. l^abl^aft, tcill7aft, rndd^tt^,

qe}vo\)ni, fatt, qmuq, poH, überbrüfftg, mübe, bar, bebürfttg,

benötigt, blofe, frei, los, lebtg, leer, quitt, perluftig.

2. oon ^Ibjeftitien, bie eine Jäenntnis, ein TPtffen ober

bn§ Gegenteil begeic^nen: anftrf^tig, qerva\)v, gemdrtig, tnne

(cigentlicf) 5lboerb), erfaf^ren, fdl;ig, kunbig, ftd?er (perftd?ert),

bcn)u^t, eingebenk, permutenb, einig, genjof^nt, unfdf;ig, un=

hunbig uneingebenh, unqeivo\)nt.

3. oon ben 5lbje!tiOen TPert, TPÜrbtg, fd^ulbig, perbd(^tig,

geftdnbig, frof;.

3. 23. Um ben (öeift hoftbarer Penhmale ^u erfäffen unb

bfefes (Seift es l^abl^aft 5U n:?erben, baju gefrört unermefeltd?

piel (3. ©rirnm). TDer n?te ber Jäned7t in ber TPillkür feines

iierrn ftef^t, kann bes gemeinen Pollisred;>tes nid?t teil--

f?aftig fein (bf.). Pes (5efüf?ls nid}t mdd?tig, ftanb iä) t>a

(iSdiil.). ]Tid?t bes Baumerts gemo^)nt if! biefe ^anb (bf.).

6ie ftnb bes Dranges müb unb bes \)avicn 3od)S (bf.).

Ulan marb if^rer Cobgefdnge, suleljt aud? bes (Se =

ldd?ters über fie balb überbrüfftg (§rbr.). Der Cell fei frei

unb feines 2lrmes mdd^tig (©cftil.). Der (Ebelfte bleibt nid?t

ber Seffeln frei (©eume). (Es hoftet ein ein5ig TDort, um
2lugenblidis bes Dranges los ^u fein (@c^il.) 21 II es

Sroeifels lebig Idg iä) in ftiller (Sruft (bf.). J(^ f?abe mid?

bes 2led?ts, ben JRunftrid^ter über fie ^u fpielen, perluftig

gemad7t (ßeff.). Die fd^öne Hlagellone rDÜnfd^te l^eimlid? im
^er^en, ba^ fie bes Hitlers mieber anftd^tig merben möd?te

(%kd.). TDirft ni(^t gen>ali)r bes Balkens in beinem 2luge?

(ßutl^er). Unb knieet red^ts unb knieet links unb ift gemdrtig

jebes TPinks (SM.). (Db id) nid?t bes 5d?reibens
unb Cefens erfal^ren mdre (6impt.). So n^erben mir uns
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bicfes (Segcnftanbes beutli($er berpußt (ßeff.). ^anbels
einig fein. (Eine blinb gemorbene ^enne, ble bes 6di)arren5

gen)ol7nt n^ar, l^örte aud? blinb nod? nid)t auf ju fd^arren

(öeff.).

5lnmetftttiö ! Sßeitere Jöeifpiete: Unb finb bic (EMett bicfes Bunbs

teilhaftig? (©(^it,). Der prin^ legte ^anb an bie Jäird?engerdte, bereu

er ^abljaft TDerben honnte (bf,)- Der JRönig erklärte ftc^ aller feiner Per=

fpred?ungen quitt (bf.). TDer von (Ergebung fpridpt, foll red?tlo5 fein unb

aller df^xen bax (bf.). So waxb id? meiner 25anbe los (bf.). Überbrüffig

bin id? biefer Sonne (8(^il.). Jd) bin bes trodtnen ^ons nun fatt ((Söt()e).

Die ^auptperfonen waren mef?r ber Huf^e unb bes (Effens benotigt (2öiel.).

Der Pferbe gebn n?ir perluftig (^. ^l.). Das ^er^ ift feiner J^lage füll

gcTPorben (ßen. = lebig). Des ^öd?ften bin icJ? mir bewußt (®ött)e). Dod)

blieben fie bes Urfprungs ftets gebenk (©d^il.). Die Starken ftef?en ge»

l7ord?enb, jebes TDinkes gen?drtig (®öt!^e). Du bift bes 5üf?rers im eigenen

Bufen nid?t fid?er (©d^il.). Sein Sd)mcx^ madi}i pi?iloktet aller Per-

ftellung unfdf?ig (ßeff.). (Ex ift ein 5ranfte, biefes Jftlimas ungen^of^nt (bf.).

3f)x feib ber rpitben ^e^enb trefflid? kunb (U^l.). ©ro^er Dinge werb'

td? inne (bf.). TTTunter entbrennt, bes (Eigentums frol?, bas freie (Bewerbe

(©d^il.). din freies j£ebm ift ein paar kned7tif(^er Stunben wert (bf.).

5old?e ©rille bünkt mid) eines Sultans nid)t fo gan3 unwürbig (ßeff.).

2lller (Sefinnungen unb Ceiben bin ic^ pertraut ((Sötl^e). Jmmer bin iä)

eingebenk bes Stanbes, in bem id? aufwuchs (ßörn.). Der (Säfte erlefene

6d?ar ,5umetft bes 5eftes feiig (= frol)) war (3ebl.). ds foUten alle

Sinne ber 5reube werben inne (©(fitüb.). (Eine ungelenke bes Schreibens

faft entwöf;>nte ^anb. (Ex ftnkt ^ufammen, keiner eigenen 5d}ulb bewuf3t

(Sc^trab).

^nmcvtun^ 2, ©inäetne biefer Slbjeftiöa laffen bei präbifotiöem

(Sebraud^ in ber ^^eutißen Sprache oud) ben Slflufatit) p ftatt be§ @enetit)§,

inbem teils bie Slnalogie eine§ finuentfprei^enben 33erb§ auf bie ^onftruftion

eintrirlt (gewaf?r werben == gewaf?ren, bemerken), teit§ ber aU Slffufatiö

aufgefaßte alte ©enetit) es (es) maßgebenb wirb. @o Bei: anfic^tig, gewafpr, ge=

wol^ut, f;>abl7aft, inne, los, übcrbrüffig, fatt, permutenb, wert werben (fein), fatt

l;aben (bekommen), g. 23. 2ll5 mid? bie See anftdptig würbe C^lakn). Der

Salke warb unter fid; e i n e n ß a f c n gewaf?r (ßeff.). TTtan iftbie3euer,^ei(^en

am ü>immel fettiger fo gewol?nt geworben (®t^.). J(^, bicfe 2trt pon 2luf5ug f(^on

öewol7nt, f;ielt mid? für gepult genug (bf.). TTtan könnte if?n f7abl?aft werben

(bf). Seine Bosf? ei t werben wir balb inne werben. Den 35öfenftnb
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fic Io5, bic Böfen finb geblieben (bf.). ^<^ ^<^^^ (&itt) btefe Spotteret

fatt. Jd} bin bas Denken weniq gemofpnt (Öeff.). 2t[3 id? ging 6ie 5lur

entlang, warb id? einen JlTann gcwaf^r (Ut)!.). Jd) bin mein leben nur

von bir gen)drtig (®öt{)e). Unter allen Stänben giebt e5 Jainber (= 9}läb(f)en),

bie ftd? mit planen befd^äftigen, bic^ f^abf^aft 3u n?erben (©öf^e). Du

mufet eine ncl?men, bie veid) ift; fo eine n?irb man nimmer fatt (bf.). 6eib

3\}v mt(^ fd?on mübe? (bf.). Das heutige ^efd;>Ie(^t n>irb biefen Jammer

nid)t los (b[.). Die anbexn finb biefes (Sefprdd? f(^on überbrilffig (bf.).

£ebig mar er ben fd?Iimmen (Saft (3eb.). Jd) mürbe ben hiebet meiner

Tt)of7nung anfic^tig (2t)üm.). Sie \)atten ben Qd}ex^ genug (®t^.). 3d)

bin mein Ccben üöUig fatt (2:;iecE). (£r ift feine Unmiffenf^eit inne geworben

(ßlaub.j (£r ift menigftens bie Gräfin ©rfina f?ier nid)t rermutenb

(Seff.). Das wav nic^t bie HTüfpe mert ((St^.).

iJintnerfung 3* 3ni «^ä^. finbet fic^ biefer Slüuf. nur bei an sihtic:

Wird ich den garten sihtec an, den trite ich nider in den plan (Sautitl).

Si kämen dar, da si den jungen man, den herren Wolfdietrich, wurden sihtic

an (2öoIf D IV), Der wise balde ansihtec wart den starken heidenischen

man (93irg.). Swann' er uns danne ansihtic wirt, so get er zuo uns üf den

plan (bf.). 2)iefer Slffuf. ift tüo!^! md£)t bur(^ an öeronlofet, benn bQ§ ein=

fact)e sihtic finbet fic^ ebenfo: Dö er quam so nähen, daz er in sihtic wart

(2BoIf C II). So uns der Berner sihtic wirt, so kent uns wol her Hildebrant

(Jöirg.)- 5tuci^ äne sin fommt mit bem ^f!uf. üor: Wis den herren e äne

(Sei ben Ferren öort)er to§! 5Bt!^.)- I^'u ((Sotte§ ^utb unb 5lbtafe ber

Sünben) wil er iemer äne sin, S daz er daz unrehte guot läzen welle (bf.)-

^(nmetfuno 4* UnfteftierteS ap^jofitibeg unb ))Täbifatiöe§ voll l^ot

je^t feiten unb faft nur nod) in gel^obener Sprod^e unb in übertragener

93ebeutung ben f a^^Ien ©enetiü, j. SB. Jd) fcl?' ins meite jCanb voU Äoxns

unb Tieben. (Ein ISedien roll TPaffers (Sötel.). Die Hidpter maren t>oII

3orne5. — (Setüötjutid^ bagegen ^at ü o It ben ©enetiti bei ber Slntoefen^eit

einer obieftiDifd^en SBeftimniung. g. 29. (£5 ift ein TOaib voü f?oI)er

^dume. (Ein J^auf^err fegelte mit einem 5d?iff roll großen HeidpHims

f^eim. ©ieb mir einen Bed?er t?oII füfeen TDeines. Jugenb fei doII reger

Jugenbkraft (^erb.). Das ^aus feiner (Eltern mar immer voü ber beften

©efellfdpaft. Das 25ud? ift voU ber anregenbften (Sebanken. 2luf einem

2ldicr roll köftlid^en TPeijens. (Eine 5rau begegnete mir mit einem

J^orbe voll früf^er ilpfel (^mmerm.). Der ©arten ift voü frud?t=

tragenber Sdume. — 23i§tt)ei(en fte'fjt in Jßerbinbung mit einem 3lb=

jeftiö ber S)atit) inad) Sinologie t)on mit), 3. 23. 3d) mu% ftets (Sriifee

fenben roll treuem Ciebesftnn (Seiten!.), (Er eilt voü t?erftelltem öc^mer^.
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ben (Tob bem Sultan an^ujciöicn (SBiel). <£in 5a^ voll ^iemttd? faurent

TPein (22ßiel). €m 3a\}x voll bittrem TDef? (§erb.). PoII fanftem Hetj

unb enöcirein la^ bu if?r blaues 2tuge fein (DJta^lm.). Dein Ctcbling wav

poü Jaümmernis unb langen Sorgen voU (^top.). — @tatt beö falzten

©enetibö ftel^t je^t bei r>oü meiftenö oppofitiüeä ©ubftantiö, unb ättJor bie

©infliitare ol)ne, bie ^(urale mit ^afu§foripüen57T- ^« ^i" J^rug voll

ipaffer (= ^rugüoll, § 114, f), £af3 mid? beinen Järug r>oü TDaffer

leeren (^ör.). ^iu J^orb roll (Öbft (5rü(^te) ftanb üor i^m €r trug einen

Sa(Ä voll TDeijen (TTüffe). (£r fa^ bei einem (Slafe t>olI IDein (nid^t TDeine).

Der Jftnabe ftanb vox einem J^orbe t>otl ilpfetn. (fr kam jurücfe mit einer

^anb voU (i^anbroll) Järäutern. <So auc^ analog präbifatiö: Das 5af3 ift

voli Wein, dv ift ftets voU (Srimm unb 3orn, 3lber: (£r l^at ein 5af3 Pott

H 1 e n (§ 1143lnm. 43). — ^aö tote voli gebrdud^Uclie unüeränberlic^e appofilioe

unb präbifatiöe voller entbehrt jebod) ber ^afu§!ongruenä aud^ ber ^lurale,

5. 35. TPir ergingen uns in einem (garten voller (Öbftbaume (nid^t: (Obft=

bäumen). (Ix fd7ldft in einem Simmer voller ntäufe. — S3i§lDeilen fin bet

fid^ auc^ appofitiöe Slnfügung be§ mit ?lbieftit) üerbunbenen Subftantiu^

bei voll, 3. 33. (Eine TTTü^e voll günftiger IPinb f?atte uns in hen ^afen

gebrad?t (@eume). €\n 5a^ vott faurer TPein bef7agt mir nidpt. Jc^ mag

bein Sa'^ voll fauren TDein nid?t f^aben. (Öl?ne eine J^affe voll kleines

(Selb (3^. ^aut). Dn f?aft einen (Sarten voll fü^en Hofenglang gef(^aut

(3ebl.). <fiTt Sknabe ftanb vor einem Hofenftocfe voll Jftnofpen unb blü^enben

Höfen i^rum.). — Stritt aber ber Slrtüel ein, fo ift nur ber ®enetit>

äuläffig, 3. 33. Da. lag eine TDiefe voll ber bvi\ienb\ien Järäuter. (£r ift

voll bes filmen TPeines. — Umfd^reibung mit von ift burc^gel^enbS ftatt^aft.

TDert = toürbtg !^at ben ©enetiö, 3. 33. Die J^önigin f^offt if?rer Cicbe

bicf? etnft n?ert ju finben
;
gur Eingabe einer 5]5reiöbeftimmung in ®etb ben

3l!!ufatiD bes 33etrageä (§ 111,2 pg. 345), 3. 29. Der Hing ift einen Cf^aler meit.

ße^terer fte^t aber aud^ in übertragener 23ebeutung, 3. 33. (£in eigner ^erb,

ein braves TDeib finb (Solb unb perlen mert. (fr ift keinen 5d?u^ Pulver

wert. €x ift feine 5rau nid?t wert, (fin Dienft ift n?ol)l ben anbexn n?eit

(®ötl^e). — 3lnber§: Die (Erinnerungen an meine (Eltern finb mir rvert.

— Selten toirb tDÜrbig, untüürbigmit bem ®atit) öerbunben, 3. 23. Tlichts

ift einem HTanne unmurbiger, als voenn er n?etnt unb fd?reit (ßeff.).

Sd?ulbig mit bem ©enetiü be§ SSerge'^en.S.. unb ber ©träfe, 3. 93..

Sd)ulbig ift ber Jüngling Jlteuc^elmorbs unb alles 25ofen (^lat.). <fr ift

bes Ijöllifc^en 5euers fd?ulbig. 2lud? bu f?dltft mid? ber fd^weren Sünbe

fcbulbtg'? (6d§il.). 3lber = 3ur Ballung (ßeiftung) verpflichtet, mit 3l!fufatitx
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5- 93. dx tft mir mandjen (ßulben fc^iilbig. Dem 2Uiev finb miv (£f?rfurd7t

fd?uI6tg. -So: Sie finb mebrcver fdpTPcrer Perbredpen perbäd?tig.

Slnmerfung 5* S)a man n^b. ben oBgefommenen ©enetiö e§ atö

3t!fiifQliö QuffaBte, fo traten bafür aud) ba§ nnb ö^ntic^e !|}ronomina unb

f:päter fogar ©ubftantiüa im Sltfufatiö ein, g. 33. Das finb aud} wxx

3ufrteben (@tti.). I)te[er ntciifd? ift alles fdf^ig. Jf7r Pater ift alles 3U=

frieben (®öt^e). Picfes alles tparen n>ir '\d)on 3ufrieben gewefen (bf.).

Die Bebingungen finb wir einrerftanben.

^ntncttttn^ 6* ^n ber mbd. unb ber älteren n^b. Sprache mnrben nod)

oiete Slbjettiöe, bie je^t in ber Oleget 5)}räpofitionen erforbern, mit bem ©enetili

l3erBunben, 3. 93. arnt (je^t an), xeid) (je^t an), nackt, fcf?n>ad? (je^t an), bereit

(je^t 3u), n?eife, wiffenb, geübt (je^t in), ffol3 (je^t auf), begierig (je^t nacf?), 3U=

frieben (je^t mit), traurig (je^t über). 93ei mand)en berartigen Slbjeftiöen ift bie

atte ©enetibreftion nnr noc^ im gehobenen 8tite unb in ber 2)ici^tnng üblid), 3. 29.

leer (an), erfafpren (in), einig (über), frol? (über), ^n feltenem (bid^terif(^em)

©ebraud^e finben fid^ aud^ 3lbje!tit)e Derwanbter 93ebentung mit bem ©enetiti

tierbunben, 3. 95. Per 2tbt wax bcs rerftanbigen IPortes nid?t unben?egt

(©^ef.). Sein ®emüt TPar ber 7iad)e nidpt gefdttigt (bf.). Sic luar bes

Cerncns begierig (bf.). Die £eute waren bcs Hettcibienftcs nid}t untüd^tig

(bf.). Des TPcgcs einft t>ergcffen (= öergeffen ^abenb) fanb er fi(^ verirrt

(6!^am.). Sic mad}te ben (Srunb bes Sd?nees klar (Sied). 2lf?nungslös

bcs mtd? bebrof?enben Sc}?lages weilte id? in ber Seme. ITTan war ftarhcr

(JinbrücJjc empfdnglid;. Des 3uff>rud?s ungetüfprt ber Jüngling ging von

Rinnen (Sc^ef.). Sold? eitlen Streitens warb ]Pattf?art enblid? wilb (bf.).

ilnmcrfuttö 7* 9ltte 93eifpiete (ber ©enetiö fte^t babei l^äuftg auf

bie O^rage Jn weldper ßinfid?t? 3n weld?er Be3ief?ung? gur 93e3eic^nung be§

93ereid)e§, innerlialb beffen bie ©igenfci^aft gittig ift = ßimitationSgenetiü): Un-

bera was thiu quena kindo zeisero (®ie 3^rau ©tifabet^ XüüX unfruchtbar |in»

fid)tlid^ — . Otf.). Giwar thero sinero worto (b|.). Sie sint gotes worto flizig filu

harto (bf.). Er (ber ©atan) was ubües so bald (fo be^erst in — . bf.).

Fol bistü gotes ensti (anst (Snabe. bf.). Faz was thär gisezzit fol ezziches

(Sat.). Gomannes wis ni bin (funbig, teill)oft eineS ^DlanneS. bf.)- — Der

machet iuch gewaldic niuwer künicriche (@ubr.). Wir sin iuwer helfe vi!

billichen vrö (3fiib.). Ich iuwers namen unwise (uufunbig) bin (@re!). Er

gebot den kameraeren, daz si ir vlizic waeren (bienftfertig gegen fie. bf.).

Der untaete sult ir sin uuschuldic unde äne (®otf.). Ob mir got der eren

gan, so wirde ich eren riche (@refj. Da hän ich mich hie vunden des libes

ungesunden (^tt).). Die häten in gesehen des libes also armen (§artm).
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Sol ich der järe werden alt (bf.). Ir sit des herzen so gemeine (®otf.).

Er und sine degene gestuonden kleider blöz (entblöfet t)on. ©ubr.) . Des

bagu) was er vil bereit (^lib.). Sigemunt was ir künfte harte vrö (bf.).

Daz velt herberge stuont al blöz (5)}Qrc.). Strites sat machen (bf.)- Er was

valsches laere (bf.). Ich bin wol inne worden, daz ir rätes dürftic sit (bf.).

Läz mich solches hazzes vri (bf.). Swelch ,wiplich herze ist staete ganz

(an S3eftänbig!eit Dottfornmen), ich waen* diu treit (trägt) den besten glänz

(bf.). Got geschuof die menschen dar umbe, daz si siner gotlichen eren

teilhaftic wurden (iöertf).). Die burgasr manheite wis (ber ^Dlonn^aftigfeit

funbig) behielten vrumen unt den pris (^arc). Da wären strits die besten

an einander komen (bf ). Anders vuoiers bin ich arm (bf.\ Ir munt wart

selten lachens lüt (bf.)- Der bete volge unbereit was Lischois (trat nid^t

bereitwillig ^ur 23efotguTig ber ®itte. bf.). So sint die muotes kranken

gites und hazzes vol (bf.) Ich bin trürens unerlöst (bf.). Des bistu dinem

herren niht schuldic noch gebunden (bagu terpf^i eiltet. 33ert^.). Rehtelös

müezen sie sin maniger höhen eren (bf.). Die nides und hazzes vol steckent

(93ert^.). Diu siule waere volliu snidender scharsache (bf.). Der was niht

milde sins rehte gewunnenen guotes (bf.). Alle sünder tot wären des

ewigen tödes (®rieö^.). Du bist mines gebotes gehörsam gewesen (bf.).

David wart got siner sünde bihtic (bf.). Ich wil mich an einen göt verlän,

der himele und erden gwaltec ist (ßaurin). Der künec begunde in sehen

kumen bluotes naz (2Bit.). Schönet der vrouwen gar wol, so sie der kinde

gröz sint (33ert^.). So würdestü des tiuvels gar und gar eigen (bf.). Wir

geistliche liute sullen der werke tot sin (bf.). Der swaeren buoze werdent

sie niemer bezzer (58ert^.). Gotes mac nienian überic werden (bf.). Der

priester was ledech aller bösheit (2öig.). Mir was vil we ze muote, daz ich

din aenic (== äne) was (Ort.). Daz vingerlin (9ling) dunct dich nihtes

wert (bf.). Ich w£en, si ein des lebens bar under uns zwein wellen machen

(@cf). Nu lige ich liebes eine (öon meinem ßiebften tiertoffen) reht als ein

senende wip (SBottt).). Mir wirt senender sühte baz (mir tt)irb beffer —
id§ »erbe frei bon ßiebeSfronf^eit. Söalt^.). Vint und friunt (ana!ot. 9lom.),

der gestet si alleine (= berlaffen. Söalt^.). Dö wart er miltes muotes

minre gar dann' ein getwerc (Diel geringer an milbem Sinne. 2BaIt^.).

Tegelich, allertegelich: Vil manech maget süberlich dienten aller taegelich

der riehen kuneginne äßig.). Aller tegelichen er under die beiden reit

2BoIf D X. Ir tragent gen mir zornigen muot gar aller tegeliche. SStrg

^nmctfun^ 8» 3lud^ ^räpofitionen finb, tt)ie |eute, ftatt be§ ©enetbS

fc^on gebräud^Uc^: Si sint von bluote naz (ytih.) unb Ir wät was vor den

brüsten der heizen trähene naz (9Zib.). Künec, du belibest eine (üerlaffen)
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von vriunden und von gasten (®tet. ^.). Zer boteschaft was er bereit

(Söotb.). Vor valscheit diu vrie (^arc). Daz gevilde wart vol von

manegem edelen töten (Olab.). Si mac an sinem töde vil wol schuldic sin

(Ort.). Von loube was si (bie ßinbe) riebe und von esten manecvalt (95irg.).

Daz hüs stet sicher vor wint und vor regen und vor anderm ungewitter

(SBett^.).

Slnwerfttttd 9» 2ßie Slbjeftibe tretben mhd. aud^ ©ubfiantibe, bie

eine (Stgenf^aft au§brüc!en, pr SBejeic^nung ber ^egte^ung mit bem ©enetib

berbunben, ber baö 23ereid^ ausbrücft, wo bie @igenfc^aft l^erbortritt, g. 93.

Du bist ein kint der järe (%\)(>.). Er ist ein üz erweiter degen libes unde

guotes, darzuo manliches muotes (2)iet. %.). Er was des libes ein degen

(ßrnft). Ein gut kneht libis unde gutes (Sltej.). Der was sines libes ein

helt (SCßalb.). Dich (bQ§ ©(f)tt)ert) truoc bi sinen ziten des libes gar ein

man (Söolf B 4). Ist sie libes oder guotes ein küniginne? (Ort.). Du

bist der sinne ein kint. Er ist rehter vreude gar ein kint (itnerfafiren in.

2Balt^.). — 9Jlit ^Jräbofit Si wären beide helde an ritterschaft (2BaIb.).

Du bist an dinen sinnen leider gar ein kint (Ort.).

§ 119.

1. ^er abDerbtale ©enetiu fte^t mit ber ©Q|au§iage in

loferer 25erbtnbung al§ bn§ Objeft.

2. @r brückt einen Umftanb au§ unb groar

a. ben (Drt, g. 25. txn wixilxöi) Dad? für alle U)anberer,

bie bes TDeges fal?ren (©diit.). 3e^t <^z\)t jeber [ein es

TD^0^5 (bf.). ta^i jeben feines Pf ab es gel^n (©t^.).

21 Her (Drten Id^t ber (Engelldnber fein fiegl?aft Banner

fliegen (©c^il.). Das ift bes £ an bes nidi)t ber Braud? (bf.).

3&} lx^\}<t rüftig meiner Strafen (U^I.). Da kommt bes

TDegs gelaufen ber Suffenf^dufer ^irt (bf.).

^nmtttnn^ ! SBeitere 23eijbiete: i^abt if?r 0C5 TDegi was ju

hc\itVic\i1 (ßeff.). £a^t jcben feines Pfabe= öcljen ((St:^.). TDenig f^abt Jf^r

meiner gebadet, tnbes xd) im jCanbe t?ieler (Drten unb dxibcn bie forgUd;>fte

TDad?e gel^alten (bf.). Da \iawKW bes VOcq^s mit Sitten brei garte Z'ung*

fräulein (Ul)t.). J(^, meingä-fl^ts (meiner Seite) l^abe htm Vim\ianb wenig

35ebeutung gugemeffen. 2tnbrer (Orten finb' td?'s nt(f?t beffer, als mie id?

es I^abe (@ött)e). Der (5tet[d?er lag uns linfeer ^anb (bf.). Perfud;>en

nJtr's unb Tt>anbeln unfres pfabs (bf.). 1Pir n)of)nen ebener (Jrbe. Titan

\)ai mid? il?r red?ter ihanh gefetjt (®t^.). Sanften n:)eges füf?rten bid?
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b'ie (Bötter empor (^exb.). X>ie (C^auffee J^aben wir f?albcn Weqes vcx'

laffen {%^üm.). (Ex nntb ganjcs Ceibes 311 Stein, vom TDirbel bi5 jur

5u^^e\)e (@ebr. (Stimm). Jn ©rönlanb freuten fie ftd) fefjr, mid) t^res

(Orts ju fef?en (ßloub.). 0d?, meines geringen (ßrts, )^abe eine anberc

nteinung (bf.).

^Unmcvtnn^ 2* 23ei ben gumeift introufitio gebrauchten Sterben

ber 2Bett)egung (gef?n, faf?ren, jiel^en, kommen, f(^Ienbern, fd^IeicJ^en, tDanbctn,

manbern) befte{)t ein Unterfd^ieb graifd^en bem aböerbiaten ©enetiö unb bem

aböerbialen ^Itfufotit», 5. 23. ©ef? beines TPegs = beginne beinen 9Beg!

Wa6)' bic^ Quf ben 2ßeg! S)Qgegen (Sef? beinen TDeg! = fe^e ben bereite

begonnenen 2ßeg fort! 2)er ©enetit) brücft atfo ben Anfang, ber ^Iffufotio

bie {^ortfe^ung ber 23en3egung anS. i£o: 5ctf?re beine Strafe! (nämlic^:

tüeiter). TDir 5ogen ruf^ig unfre ^a\-)n. 5ort! IPanble beine fürc^terltd^e

Strafe! (fagt Seil 3U ^orriciba = fe^e [ie fort!). TTTit ber ^anb nur

n?inht' er mir fd7meigenb meines TTegs ^u gef?n (@(^it.). 2)0(^ roirb biefe

Unterfc^eibung nic^t ftrenge feftgetiotten, 3. 23. f^er ©dt)tt)Qbe) ging feines

TDeges Sdhviii vov ßd)v'üt (Ul^f. = er fe^te i^n fort).

^inmcvtitn^ 3» 3» beachten finb bie lofalen ©enetiüe (Ötim

(vieler (Orten, anberer (Drten), Tüegen (man(i)cv lt)egen, jeber ging

feiner TPegen. ©d^mab). Seltener ift aller Ö)rte (23örne). 2lnberer (Orten

f(^eut man Jfiioften unb yUHf^e (^. ^e^fe). Jeber ging feiner IDege 'Oliel)!).

©. Söonb I § 153 2lnm!g. 13.

b. S)ie 5eit auf bie Jrage TPann? ^. 23. Die Kdte vcv--

fammelten ftc^ bes HTittags, fo oft e=> ber ^erjog für gut

fanb (8^il.). (Semalt ift für ben ßd)wad)en jeber 5eit

ein Hiefe (bf.). Cages 2lrbeit! 2lbenb5 (Sdfte! fei bein

künftig 3aubern?ort (©tl^.). TTeuerer Seiten würbe ber

(£\)ov aus ber Cragöbie n^eggelaffen. ß. $quI). §äuftg: (Eines

Cages, eines 2lbenb5, eines fd^önen Cages (tfoUcrter ©ebraud^).

^nmetfuno 4* piunbersnjeilern biefer 5eit ein fiod?geIaf;)rter

Dofttor 3iert (@öt^.). Iteufer f^at ber mabometanifc^en Heügion bie (öe»

redptigheit miberfaf^ren taffen, bie meit neuerer Seit ®etef?rte if?r erjeigen

äu muffen geglaubt f)aben (ßeff.). Der (Einfaü ift aud} je^iger 3eit noc^

braud^bar (bf.). Jd? mill if?n ef7'fter (Tage befud^en (©tf).). (Tags ^uuor

Dorther (= be§ t)DrI)erigen Sageö). (Tags barauf. Cags juvor Ijätte er

feine 5rau begraben (^, ^t.). TTtorgenben Cages. (Des) anbern Cages.

TTTeffen^eits mar bas ^aus von vielen 5ranftfurtern befud?t (@t^.). Jlafjrs

barauf ift ber 2iüe geftorben (^luerb.). Sie baben mvi) ftodifinftrer TTad^t,
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in bicfc Weit \}exeing,chxad}i (ßen.). Cages nod} vor feinem Cobe aeJ3

(tib [eine 5reiin6e kommen (^erber). Je^iger 3eit fjält man fo etwas für

eine 5cJ?ted?ttöheit (^urg). jfch f^citte es meiner Cebtage md?t gebocf^t

(9(lief)0. (Setüö^nlid^: Sonntag nachmittags (mäj 5lxt eine§ ^ompofitumö),

fettener Sonntags TTad^mittags (9ftiet)I).

c. ®te TDetfe auf bie groge TDie? 3. 23. TTad? Urt fal7r

id? fte^nben^Su^es (©c^il). Unb
,
5U bitter Delorges,

fpottenber TDcis, TDenbet fid? Srdulcin j^uniöunbe (bj).

Sd^nellen 25ltck5 erkennt fte \\)n (bf.). 3d? l^abe mtd? alles

(Ernftes oft für einen d^ürin^er ge^jalten (6eume). l)u

fd^Ingft bem Stier bas feaupt ab einen (eines) 5treid?s

(©rill.).

nnmettum 5* Jd? lebe luftig, gntciuDinge (©ot^e). Jd) f?abe

ntemanb meines TDiffens um bes ßellers XOext im Ccben rcrüorteilt (©(f)i(.)-

©0: TTTeines S^ebünkens, (frad^tens, Dafiirl)alfens. '6 n?irb einem faner,

3n?if(^en (^n^er^o^Tfoufen trodincn Jaleibes burt^juhommen (©d^il.)- tDirft

bu's vermögen, rul7igen (Sefidpts por biefen JUann 3U treten? (6(f)it.). TDo};l

nennt uns ber ^omerifd?e (öefang bie Pölher unb bie Häuptlinge bes breiten

(lll)l.). 2lnton t?on ITararra perlie^ ben Hof unterrichteter Dinge (@(f)il.)-

©0: unt)errid)teter Saä^e. Hamens. Seines 3ei(^ens. Seines Hanb=

Werks. Jd) bin ein (Delbmad7er meines Hanbwerks (50Ruf.). Die 2lntmort

bes J^önigs kam gurücfe, er cvlaube ben Sturm (auf S3alencienne§), bod;

möglidpftcr Sd;onung jebes Cebcns (©c^il. — unnetüö^nlid)). (Ein fonber-

barer J^erl, bas JTTaul ift if?m ber (Öuere gef^auen, ba% ex nid?t qan^

vernef?mlid? fprid?t (®t{).). Stelle, n?ie fd}webenben Sdpritts im IDellen-

fd?n>ung bie paare fic^ bref?n! (©(J)il.). Dacier umfd^rieb bie 0be folgen«

ber @eftalt (ßeff.). Der 2trt = berart, bergeftalt, gleic^crgeftalt, beimaßen.

Bekannter JTTafeen, c^letc^ermafeen. TPeiten Dorfprungs n>ar bas Safjrjcug

f?ingefegelt (^lot.). Die TDorte üerfianb id? ganj ber (Öuere (2f)üm.). (Ex

entfleugt ^ä^neüen 5luges (^lop.). Jd) jürnte guten ©runbs (®rit.). Das

Heer in paffau r^arb' id? anbern Pormanbs (bf.). TDar's Spiel, ba% eigner

nTad?t er fd?to^ ben Srieben (bf.). 5uf?rmann n?ar id) meines Seidpens

(9fliel)l).

SInwerdtttö 6» SiemUd^ üeroltet ift bog faufole bes, 3. $8. (Ex lebt

bes no(^ eins (= einmal) fo lange ((Sloub.). So viele bie TDalprfpeit nldjt

erkennen, bie l)aben bes 5(^aben (bf.). (Ex wax bes fo beleibigt (8(^ef.).

@0 mhd. Qufeer des auä) wes = n?arum: Der künec ]iez hoeren, wes er

beliben solde (®ub ). Wes hänt ir mich erslagen ? (SSirg.). 3luc^ begetd^net
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des, sin ben Stu^gongöpunft bei Zeitangaben: Des tages wären sin zwei

jar, daz sin wip was genesen (2öig.). Des ist nu vil manech tac, daz ez

min herre bevalh — (bf.)-

5Cttmet(itttö 7> 3)er aböerbiale ©enetit) be§ (Drts befte^t jd^on ahd

unb mhd. — %ü%ex bem häufigeren aboerbialen ?tffufatit), jj. 23. Gang

thesan weg (Dtfrib). Er floug sunnün päd ((5r flog ber ©onne

$fab. bf.). finbet fitf): Gang thines sinthes (®el^ beine§ äßegö. Otfr.)«

Er fuar thera ferti nahtes (@r gog ber f^ä^rte = beö 2Beg§. bf.).

Thes wäges (auf bem Sßaffer) er (3^oa£)) sie wista (Otf.). Er (^ofep^)

fuar thera ferti nahtes (bf,). Si iro ferti iltun (bf.). Des endes (iu biefer

Slid^tung) huop sich Erec (@ref). Die vuorten in des gevertes (auf ber

{^ä{)rte) vor mir hin (bf.). — 5lud) ber ©euetiti ber 5eit unb ber IPcife ift

in ber alten (Sprache uUiäj, j. 93. Dages inti nahtes fleiz si (5lnna) thes

rehtes (Dtf.). Mit fastün inti mit gibetu dionöta tages inti nahtes (SiJlit

f^aften unb mit @ebet biente fieSag unb Sf^acljt. 2;at.). Des wart von im

verhouwen des tages manec helmebant (2)arum tvaxb Oon il)m Derl)auen

on bem 3:age mancf) ^elmbanb. 9iib.). Mich suln die boten din dri stunt

(breimnt) sehen des jares (@ubr.). Sine körnen üf dem wege üz siner ougen

pflege des vil langen tages nie ((Sref). Nu was Erec der wile geriten wol

dri mile (bf.). Ich lide. kumber gerner kurzer tage (fur^e !^Üi), danne

ich iemer kumber trage (^tt).), Varn des nsechsten tages vruo (bf.). Do

des andern tages wart (Subj. e§), Melöt sleich üf sine vart ((Sotfr ). Min

sun ist der tage sin künie in zweinzic jären gewahsen z'einem manne (®ub.).

Ich Seite (fügte) iu des vordem tages, wie ir leben sult mit der e (23ert^.).

Er leit des selben tages grözen durst (bf.). Eines samztages vruo sluogen

die vürsten manec kostbaerlich gezelt (äßolf D 9). Des morgens vor dem

bette er eines mäles stuont (2ßolf A VII). Eines tages ich in vröuden

saz (23irg.). Eins tages und einer naht ich mit vier starken risen vaht

(bf.) 5lud^ ^Präpofitionen finb üblich : An einem morgen vrüeje dö gevienc

der küene man einen wec vil engen (2öolf A XII), In dem sumer sint

die nehte ze kurz, in dem winter ze lanc (93t^.). — 3)e§glei(^en ift aud^ ber

aböerbiale ©enetiu ber SBeife alt^ergebrad^t, g. 93. Glicher wise. Des

ersten rüsches (im erften 5lnlaufj er sluoc den wirt selbedritten (@reE).

Der künec hat aber den heiden des tiefeis (= Übel) mit gespilt (Ort.).

Er kleite in (il)n) lichter waete, den lieben herren sin (2öolf A VI). Dö wart

manic heilige griulicher marter gemartert (93ertl).). Si schre vil lüter stimme

(@cf). Mine dienestman hän ich unschuldiger dinge hie verloren (9Cßolf D IV)

^nmcvtxinci 8» 2)er alte ©enetib beSSOflafeeSber Sluäbelinung
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Bei ianq, qxo%, breit, f?oc^, alt ift n^b. burcf) ben Slüufotiö erfe^t, g. 23.

Des swertes klöz (^nauf), daz was ein karfunkel, wol einer viuste groz

(Drtnit), Sol ich dich, frouwe, miden eines tages lanc (©ott i^ bi(^,

^errin, einen S^og lang meiben. bf.)- Siu was alt zwelif järö (@ie löor

gnjötf 3ö^te alt. Sot.). Sifrit der luort' ir einen wol zweier spannen breit

(Sicjfrib führte i^ter — ber Sßurffpiefee — einen, tt)oi)I gmei S^Dannen

^Xnmcttnn^ ^* 3« ertt)Q!^nen ift noc^ ber ©enetiö be§ ^a%--

unterfc^iebeS Beim ^ontparotit) (je^t: Piet lieber, -meit lieber, um utele5

lieber, bei weitem lieber), g. 23. Ich wolte michels lieber sin in einem hüse

ein ganzez jär, da fünf hunder tiufel inne w^ren (23tl).). Michels baz,

michels e, michels me, michels bezzer. Haste er eines ave Marias mere

gesprochen (23tl).). — ©oneBen and^ 5lbt)erB: Die andern eliute habent

unsaegelichen mer eren in dem himelriche (23ertl^.)- Stu^erbem abüerBialer

Slffufotiö: Michel wirs, michel bezzer unb pronominaler S^nfttumentol: Diu

baz, ahd. aud^ mihhilu baz.

^nmcvtnn^ 10» 23ei ben ^nterjeftionen ad}l o! f?a! pfui! ftetit

Bisweilen ber ©enetio, 3. Sß. 2ld} ber TDonne! (^lopftoc!). (D bcs eifer^-

füc^tigen Jaünftlers! (ßeffing). (Ö bes (Sefd?t(Äes feltfamer TDenbung! (®tl).).

3ld) bes fclpweren ®efc^i(J?e5! (J) bes unfelig jammervollen Smtfts! (6(i)it).

d) ber rauf7en (Tuöenb ! (ßeff.). Ö) bes rueifen TTTannes! (bf.). (Ö bes eitlen,

kleinlichen TTTcnf(^en! (@öt!^e). pfui bes Böfewic^ts! pfui bes fc^nöben

öolbs! ßa ber 5red?en, bie fatfd;e TTrün3en fd?lägt! (SSgr.). (Ö biefer

unfeligen Selbfttäufd^ung! (Otebft).). Jd) kann's leiber (Dottes nid?t! (5Xuerb.).

— S)iefe t^ügnng Berutit eigenttid) auf einer ©öipfe, ba ein 23erBatBegriff

Oorfd)tt)eBt (2td?, bes fdjweren (Sefd^irfies jammert mid?). We der leide

din (9^iB.). Ach we der armen weisen (5ld^ ber armen Sßeifen. bf.). Owe
der lichten hende, wie zimet das swert dar inne! (@otf.). OwS mines leides

!

(9^iB.). Ow^ der vriunde, die ich verlorn hän! (bf.) ©eltener Xoilh biefer

au§rufenbe ©enetiü o^ne ^nterjeftion geBraudl)t, g. 23. Des unfeliöen Cages

!

§ 120.

^eßraut? be$ |)attt>6.

S)er ®atiö erfd^eint al§ ^^afuS be§ Beteiligten DBjeftS, unb

i)at feinem Sßefen nac^ ettt)a§ J)}erfi3nlid^e§, fo bo^JelBft fa($Iic^e

2)Qttt)e gteidifam eine perfönlic^e gärbung erl^atten. @r ift teil0

t)on 25er Ben, teils (al§ fefunbärer (Sa|teil) tJon ^bie!tit)en,

^articipten unb 5lbie!tit)abt)erBien regiert; g. 23. TTur ber

Jäörper eignet jenen Hldd^ten, bic bas bunkle 5d?tckfat
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fledi)ten. Perfteflung ift bev offenen Seele fremb. Per (£r=

folg wax meiner (Erwartung entfpred?enb. Das Simmer

/ mürbe feiner Beftimmung angemeffen eingerid^tet. — ^ufeerr

bem fte!)t her ^atiu aU ^Ippofitton, 5. 23. Per ftrengen

Piana, ber Sreunbin ber Jagben, laffet uns folgen ins milbe

(Sel^öl^! (Er brad?te ber nTenfd?F)eit, feinem (Sö^en, mid? jum
(Dpfer. Von (Sott allein, bem f?öd?ften üjerrfd^enben, empfangen

5ranhreid?s J^önige bie Ävonc (©cftit.). Pie 2lrmee bebte vov

IDallenftein, als il)rem (Befe^geber unb ^id?ter. Jd; reid?e

bir bie ^anb als meiner fürftlid^en (Semaf^lin (Sclitl.). 5ll§

5lttrtbut eine§ 8u6ftantiö§ wirb ber ®atir^ nur fc^etnBar

tJeriüenbet

^nmcvtnm* 93ei bem S)Qtiö aU ftjnfretiftifdliem ^afu§ laffen fidl)

bie (SriinMagen, auf benen beffen (Sebroud^ beruht, einigermaßen feftftetten.

SJlan unterfd)etbet bemgemäß 1) ben urfprüngtiifien 2)atiö: al§ ttot=

tt)enbigen unb freieren S^atiö (2)atit) bes ^ntereffeä, be§ 3iele§, bei 9Xbieftiöen).

— 2) ben 2)atit) at§ SSertreter be§ ^nftrumentaliS, unb gn^ar be§ S^nft.

fociatiüu§ (bei öerbinben, bermifd^en, öertoben), bei manchen 9lbjeftit)en unb

2lbt)erbien lüie gteic^, äf)n(icl); al§ 33ertreter be§ Mtrum. be§ 9JlitteIg unb

ber Urfad^e, jebod^ nur in ber alten B)?xaä)e (th^n worton, den werten),

längft burd^. ^räpofitionen erfe^t. 3) ben 2)atit) a(§ 93ertreter be§ 8o!atit)§

®iefer finbet fid^ l^eute nur in 3lbt)erbbilbungen, früher feiten at§ £)rt§=

beftimmung, ettt)a§ l^öufiger at§ 3eitbeftimmung (then wilön in biefen 3eiten).

4) üU S5ertreter be§ 2lblatit)§. S)at)in gel)ört namenttid^ ber alte 5)atib

ber 33ergleid^ung (gried^. ©enetib, lat. Slbtat.), ä- 39. Minnöstü mih mer

thes^n? ©igentlid^: ßiebft bu mid^ mel^r, bon biefen au§ gered^net = im

S5ergteid^ gu biefen). — i^nbeffen finb biefe Urquellen be§ 2)atib§ fo in=

einanber gefloffen, bafe eine borauf beru^enbe ©onberung feinet l)eutigen

®ebraud^§ faum burc^fül)rbar erfd^eint.

§ 121.

Pet (litnßtttitie |)attt>.

1. ©in öon einem (Subftanttt) (auc^ 25erbalfubftQnttt>) unmittelbar

abhängiger attributiver (abnominaler) 2)attt) befielt im eigent=

liefen 6inne im ^eutfd&en nicbt. 5(u(i) für bie alte beutfc^e

Bpxa^e finb fiebere 23eif|)iele beSfelben nic^t gu ertoeifen (25e=

l^agl^el in ^aul unb 23raune§ ^Beitragen 15,570). SBo ber Xatit)

t)on einem (Subftantit) regiert 3U fein fc^eint, ift bur(i)ge]^enb§
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beffen ^Ib^ängigfeit Don ©ubftantit) + 33erb anäune^men, i. $8.

I)er 2lnTPaIt voax bcm va\daq,tm 5(^ulbner ein nü^ttd?er

Berater. Der Büröermeiftev forberte m\)ox\am bem (öefe^e

ßmmerm.). So bei :5eiftanb, Ji)elfer, Begleiter, (öenoffe, Bei=

ftanb fein. Die HTufika n?ar ein guter Perbiinbeter bem

TDerhe ber Pid?tung (©c^ef.). ^ier fdnbe i(^ meinen ;älage=

liebern hein €nbe {%M). Sprad^kunbe, lieber So\)n, ift

©runblag' aEem VO'\\\zn (3flü(fert). TDir finb bie Sd^wetle

beinem Sufe ^um jRrönungsfaal (Smmerm.) Jd? bin ein Diener

bem öebot bes allergrößten ITTannes (©l)!.). (Es rool^nte

biefem in ber TTdl^e ein Sprößling eigennüfe'ger (Ef;e (.giageb.).

Dermittlerin bin id;, Sürbitterin wie meinen Jäinbern, \o

bem ganzen Polk (U^l.). ü^offnung ift Cabfal bem mun^

beften ^er3en (Satis). ITun tDill id? fein ein Bräutigam bem

Cob (61)!.). TDerbet Paten meinem Sohn (©d^tcab.).

2. 3n manchen göKen ift aber ba§ 33erb ju bem 6ubftantit)

äu ergangen, tnSbefonbere:

a. Sei ber f elbftänbigen ^2l|)pofittün, bei ber ftet§ ein

SSerbalbegriff t)orf(f)n)ebt, ^. 23. Jd; fei)' im (Seift fd?on (Euer

teures ^aupt, ein TDarnungs5eid;>en allen Jünglingen (= ha-

mit e§ fei ein 2öarnun9§geid)en) in biefer furd^tbar'n Heil?e

ftd? erl^eben (©c^il.). Der (3un!er) bittet je^o, nid?t um=

fonft, bie Dame um il^ren ^ing, ein Cröfter '\\)xtm (Srame

(U^l.). (D Sreil^eit, Silberton bem (Df?re, Cid^t bem Perftanb

unb bem i^erjen groß (Sefülpl! (^lop.)- ^^^ ftnkenben bügeln

begraben, fd?minben fie all, ein Sd^aufpiel entfernten (Se=

fd?led?tern ($^r.). (Er mutete, htn (El;riftenfhlat)en ein Zenker

(bf.). Cl^ekla meinte feiige Cf^rdnen, eble ßi(>tn^t bem

(Seift ber TTatur (r^ofeg.). 2llfo mallet im Hleer bas

fd}n?ad?e Segel, mibrigem VOinbt ein öpiel (§br.). Da fank,

Jammer bem 2lnblidi, f^dufig ber tapferfte TTTann! (^^r.).

®roße (El)aten, ^tn Surften erl^abene DTufter, l7at fein frü^)er

(Tob ber TPelt geraubt (2Btel.). ^aus, fei perbammt, hM llölle

mir VOM je (©rill.). Dm J^önigen hit treuefte Befd;)ü^erin,

jief; aus, o Hlufe, ber IPaf^rl^eit Sd^rDert (§br.). (Ö £abe=

trunk, bem matten IDaller biefer Seit (Sefd^enk! (<g)br.). Dem
gan3en 5orn ber ^immlifd?en ein 3iel, l)aß' id? mid; felbft

no(^ mef^r, als bu mid? I?affeft. ITad? üier 3a\)xzn voax ber
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£eud?tturm pollenbet, ein treuer TParner allen 6eefal?rern.

Dort fielet ein ^ct\)au5 offen, bem 6trafgertd}t ein HTal,

b. 3n anbern ©a|abicf)nitten, benen bei ifjrem Sa^roert ein

93erbaI5egriff giigrunbe tiegt, 3. 23. Bleckt bas 5anal in 35ranb,

5um 5eid?en HTarbob (Datiö) unb ^zn Suepen (= bamit eö

— fei, §. ^L). Dilles roar uml^ergemorfen, rDie ^um ^of^n

bem Coten (Bebt.), ^s f;ingen an ben IPdnben bie TPeil;^

gef(^enke, bem (Staubigen 5uc 2lugenmeibe, bem Hduber jur

gef^eimen Sreube (©^b ). Per Jäönig n:»otIte nid^ts n)iffen pon

einem ^eeresjug bem (Srafen 5U ^itfe. €r beut, Sünbern

pm mrvinn, bem Sd^tangenftid? bie ierfe l;in (Sc^b.).

c. 3n eltiptifcben öeifc^e--, 2öunf(^= unb ^2lu§ruf=

lä|en, g. 23. (Erbarmen (fei) meinem 6of;ne! (U^l.). ^eil bem

CErfinber bes Cumpenpapiers! (€)br.). Dank bem (greife

Gopl^okles, ba^ er fid? feines perlaffenen ©ebipus anna[?m!

(§rbr.). Cob, (l\)v' mb preis bem f^öd^ften (5ut! (^top.).

Sriebe beinen Mtten unb beinem Poihe Sröl^lid^heit unb alte

beutfd^e Sitte! (Staub). Preis (Sott unb euren TDaffen! (et)!.).

TPel; unb Perberben ol^n' €nbe euren Seelen! (^lop.). (Ein

le^tes Cieb nod; unfern legten Z\)aien\ (dbam.). ^a% unb

Peradi)tung aüen Bürgern, bie o\)ne Daterlanbsliebe ftnb!

5lu(^ hei fonftigen ©Eipfen, 5. 23. (Eine tiefe Perbeugung bem

gan3en perfammelten greife, bann eilte er l^inaus.

d. 23ei aböerbiaten 5lu§brüifen, tt)ie ju 5ü^en, 5U

Raupten, 5U gunften, ^um beften, jum (Sruge, 3um frommen,

5U Tüu^e, 5u llu^ unb Srommen, 5u(m) (gefallen, 5U £iebe

(5uliebe, 5ulieb), ju Clären, juftatten, 3um Cro^, sur 6eite, jur

'Red}ten, ^ur Cinken, 5U Pienften, wenn fte"äp|)ofttit) gebraucht

trerben, tnbem 3U bem regierten 3)atit) ein 2ßerb p ergangen ift,

g. 23. Du ebler HTann, treulofen Sreunben nun gu Siifeen (<g)br.).

I)0(^ bem Junker if^m jur Seite \)üp]t bas fhex^ voü Hitter=

mut (U^L). (Er fal; nic^t auf bie wo^enben Selber if^m 3ur

Seite. Dem reuigen Sd?dd?er if^m jur Seite perfprad? (Ef^riftus

bas Ü>immelreid7. TTÜel^rere 5eftlid?keiten ber fremben Dame
3u €\)xen feierten tl^ren Befud? (--= i^r gu @l)ren t)eranftaltet).

2lus bem Dörflein mir ju Stilen bie Jäird7engdnger 5ief?n

(Oftebtü.). Der Heiter, bem ^errn 5ur linken, ift arger Cüdie

i?olI. (Ein J^reu5 auf fteiler ^ö\)e, jum (Srufe bem TPanbers=

mann (errichtet), teilet frifd?e järaft bem IfUüben 5ur Sörberung
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feines Sd^rittes. — ^jn anberen fällen ift ha§ tior^^anbene 23erb mit

biefen aböerbialen ^eflimmungen ^u t)erbinben, 3. 33. Dem 2llter 3U

Sü^en binbet ben TTeib unb bie l^ad}^l {§br.). ^etn Hang,

hetn Hul^m kommt uns 3uftatten (§9b.). Du marf^ft mid?

Id(^eln meinem (Sram 3um Cro^ (^(at.). 3d? qinq meinem

Pater juliebe in bas ^aus (©t^.)- ^^* perlie^ bk ^auptftabt

ber befd^eibenen Canbftabt 5uliebe (.Rofeg.)- ^i^ 5d?nitter

ftrid?en bie Senfen bem (Sreife 5U €f?ren (^riim.). 3um Cro^

bem ftrengen ßittenmeifter n?irb nun gefpielt, Qc^^äjt (ßen.).

Du foUft bem ^errn 5ur Ctnken reiten.

SlnmetJttttö ! 3" nteiben finb f^üP^Q^i^ n^te: Die (£nt3iel?iuig

ber (5cnoret)akird?e bem katf?oltfd?en J^ultus fanb Ptele Tt)iberfa(^er, pa=

triotifdpe ü>ulbigungen bem angeftammten 5üv^ten\}au5 waren reid?Iid?.

Ungetöö^nlid^ ift au^ ber ®QtiD beim jubftantitjietten S^nfinitiö, wie ibn

23örne üerfud^t t)at : Das ^abme Dienen trotzigen ^errfd;>ern l?at ftd) (Sötf?e

am beQieri^ften angeeignet,

Slttmerfuud 2» 3n anberen @prarf)en finbet fid^ ber abnominale

S)atit>, g. 93. Aajpa toTc OeoTc, 'YinipeTTic xoTc vöjuoic. Insidi«

consuli. Obtemperatio legibus. La bouteille au vin, La femme aux oeufs.

A Cousin to the king. A servant to the minister, The benefactor to the poor.

$(nmer(und 3* (Sin präbüatiöer 2)atit) finbet ficf) in ber n^b.

<Bptaä\t tüeber in reiner, nocf) in unreiner ®eflatt, ^m alten ®eutf(^

!am er rein (b. tj. ot)ne als) bei sprechen, sagen öor, 3. 25. Sie sprichet

im liebem manne (nennt if)n Itcben ITTann), f. § 21, 3lnmfg. 11. — ®ie

heutigen mit ais eingefübrten S)atiüe finb aU Slppofitibe oufpfaffeit,

ä. S9. Jd} pertraue bem (Srafen t?oIIhommen als ef^renf^aftem JlTanne.

Jd) folge bem fbexxn ais erprobtent 5ül7rer.

§ 122*

3)et Pfttit» vom ^exb tegiett.

1. ®er S)atit) begeic^net bie $erfon ober ©ac^e, tcelc^e bei

ber §anblung infofern beteiligt ift, at§ fi(^ bie Sl§ätig!eit be§

2ßerb§ i^r ptoenbet, ol^ne auf biefdbe überguge^en. ®tt^er fte^t

ha^ S)atit)obje!t in entfernterer Sejie^ng gum 25erb, al§ ha§

OTufatit)^ ober ©enetioobjeft: 2)er S)atit) begeid^net bie ^erfon

ober 6a^e nur al§ ben 9li(^tung§|)un!t, bem eine §Qnblung

fi(^ nähert, ober oon n)e((^em fie ficE) entfernt.

«8Ia^, 5ntu]&o*beutteöe ©ronunatif. 27
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2. 9}hn !ann unterfd^etben:

a) ben tüef entlid^en (notmenbigen) ObicÜäbatin,
ber enge mit befttmmten ©attungen t)on Sterben fid^ t)erbinbet

imb ^um t>ottftänbigen ©eban!enau§bru(f uuentbetirüc^ ift. S)er=

felbe !ann nur bann fehlen, tüenn bie batimfc^e 23efttmmung auc

bem 3uiamntenf)ange ober au§ ber Situation fic^ Oon felbft er=

giebt. —
b) ben untoefentlid^cn ober freier angefügten Obiefte=

batit), ber niinber feft an ben Sßerbalbegriff fi(^ anfd^lie^t unb

oon Sterben beliebiger 23ebentung abhängen !ann. §tinfig fann

in biefem galle bie ^rage 2Bem? burd^ gür toen? erfe^t roerben.

§ 133.
A) ^ex njcfettiftr^e ^ßjeRföbattti.

®er mefentlic^e (notroenbige) ObjeftSbatio erfc^eint:

1. qI§ unmittelbares Dbjeft

a) bei intranfitio gebrauchten SSerben, bie auSbrürfen:

aa. bie ITdl^e ober Entfernung, trie naf?en, begegnen,

bleiben, nad^gef^en, folgen, entfliel^en, entfagen, entgef^en,

feilten, mangeln, n^etd^en, ausmeid^en, nad^ftef^en, 5. ^. TDie

könnt' iä} o\)m 5eugen mid? tl7r naiven? (8cl)il.). Unb bie

^ebilbe ber TTad?t tveid)en bem taqcnbcn tid}t (bf.). I^od?

tl^re (ber ®blen) fhii^e mtrb uns nid?t entfte^)en (= fel^len. ©d^il.).

bb) bie (Sleid^f^ett ober ^ll^nlic^heit, toie gleichen,

dl^neln, entfpred^jen, 3. 23. Per IDolf gleid;)t einem großen
^unbc. Pflegen ftd? grpei (5eftd?ter nid^t ju df^neln? (ßeff.).

Des nienfd^en Seele qUid}t bem TDaffer : pom Fimmel kommt
es. (^t^.). Per maleren TPitme tkhc gleid?t bem lieben einer

Sraut (^lat.).

cc. bie 5ugef?örigkeit, tou ge^jören, anqe\)övcn, eignen,

fein, werben, gebül;ren, jiemen, anftel^en, laffen, [teilen. 33ei

fein, merben bebeutet ber ®atio ben gelegentlichen 23efi^, ber

©enetio ba§ Eigentum, 5. 23. Pem TTarren gebül;rt feine Mappe.

Hur ber Jäörper eignet jenen Hldc^ten, bit bas bunkle 6(^idi=

fal fled^ten (©(i)il.). Pem J^önige f^ulbtge fürber bas £anb,

x\)m merbe bas (Erbe ber Pdter, tf^m ber entriffene Cf?ron

(^^r.). JUetn ift ber ^elm, unb mir gefrört er 3U (bf.).

Die Srauen beteuerten, biefe Crai^t laffe ibm Por3ügltd?

gut {= anfielen, fielen, ©t^.) Jlpm liefe bie golbne Jkette,
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ber Creue £of)n, fo gut (©c^tob). TPem mag bas einsige

^äu5d?en fein? (©. ©rimm). 31?m wirb fein Ked^t.

^nmcttun^ U ^n ber 23ot!§f^rQ(^e mirb ttod^ gefroren au(j^ ba§

^Jronomen poffeffiöum gebroud^t, g. S. I>a5 ^aus gefrört mein. DT ein

öef^ört bic qan^c TDcIt (Jßermengung mit: ift mein). S)ieje 5lu§brucf§tt)eife ift in

ber ©(^riftfprad^e einigemal bon ®ötl)e gebrandet, ift aber nic^t mnftergittig.

dd. bie Zuneigung ober 2lbneigung, roie \)\iU

bigen, fd^mcid^eln, ^vö^mn, trauen, gefallen, befragen, jufagen,

genügen, fd7medien, mißfallen, mißtrauen, brol^en, flud7en,

5ürnen, groEen, rotberftreben, wtberfte^jen, trogen, n:)ef?ren,

^. 23. TP0I7I n?ei^t bu, ^a% \d) beinern 3orn ntc^t tro^e (©(^il.).

Dir grollt ber £anbt?ogt, ntöd?te gern bir \(i)a'öm (©c^iL).

Per 2lberglaube traut bm Sinnen balb 5U Diel, balb 3U

njenig (Seff.). €rlaub' mir ju flud?en bem Perflu(^ten (©^a!.

Figura etymologica).

ee. hin ITulen ober Sd^aben; nü^m, frommen,

l^elfen, glücken, mißglücken, gelingen, geraten, mißlingen, opfern,

bienen, beiftel^en, aufmarten, \d}aben, Unred^t tl^un, 3. 23.

3ä) \)ab^ ber l^if^^anifd^en HTonard^ie gebient unb ber ^epus

blik Penebig unb bem jRönfgreid? lTea:poli (©ditl.). <£r fd7abet

uns, unb nü^t fid? nid^t (©tl).). ^ier glüdite mir 's, burd?

treue Pienfte einer TDitme (ßunft mir 5U ern^erben (©d^il.). 2lud;>

mir ift alles mol^l geraten.

ff. ba§ 3

u

frören unb (3e\)j>vd)en: 5ul;ören, laufd)en,

folgen, gef?ord?en, tDillfal^ren, nad}^ehen, 3. 23. ^öre mir auf=

merkfam 3U. (5e^oxd)e bm (Seboten (Sottes.

gg. ha^ (Entgegnen, Beiftimmen ober TDiber =

f:pre(^en: antn^orten, ermibern, banken, rDinken,.beiftimmen^

raten, entfpredi)en, beipflid?ten, miEfal^ren, 3uftimmen, sureben,

abraten, entfagen, unterliegen, n)iberfpred?en, 3. 25. Unb er banket

bem rettenben (Sötte (©(^tl.). Jd) unterliege ber lang ge=

tragenen Bürbe ber Perftellung.

^nmcvtun^ 2» 9Iud^ OtebenSartenbeS gteid^en 6inne§ regieren

ben 2)Qtio, g. 23. juteil merben, (Senüge leiften, anf?eim fallen, ju ^ilfc

kommen, bas TDort reben, n?ef?e tf?nn, am ^erjen liegen, ju £eibe tl7un,

^um ITu^en (5(^a6en) gcreid?en, aus bem Weqe gelten, ju ^erjen gelten.

^o\)n fpred?en, bm ^of mad^en, TDort flauen, (5efeIIf(^aft leiften, 6tanb

f?alten, n)iberftanb leiften, ßd)uib geben, 3U n:)inen fein, genugtbun, (Sin*
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tvaq tf?un, 3u gute kommen, juftattcn kommen, jur 6eite (teilen, jugunften

f^anbeln (reben).

b. 33et un))erfönüc^en Sterben: es al^nt, träumt, ekelt,

fd)aubert, bangt, graufet, graut, fd?Tr>inbeIt, f(^medit, fd^tpant,

befragt, stemt, gebricht, beliebt, liegt an, t)erfd;>Idgt n\d}i5,

kommt an, fd?eint, gereicht, 5. 23. Hlir grauet vov ber

(Sötter Tleibe. 31)m (^enea§) fd)auert'5 burd? bm Hucken

(6(^i(.). ^^ TDalbe gef? td? njof^lgemut, mir graut vov

Hduber nid)i (U^I.). ^(^ g^i? ni(^t f^in, mir graut es por

bem (Drte (©tl^.)- ^^^ ^^^^^ a^)nte es, t>a% fie Hul^e finben

TDÜrbe (2ötel.)- TPem bavnad) gelüftet, ber ne^mc ein Stück

bapon (^(at.). niemals a\)nte meinem ^erjen, rr>as mir be^

gegnet ift (SSiel.).

^ntncttun^ 3* S)a'^in gel^ören oud^ bie ;SmperfonQlia esjft, es

TDirb, es qe\}t in 23erBinbung mit einem ^Iböetb ber Sefd^affenl^eit, 3. 23.

Dem ift ni(^t fo. Der Bäuerin warb im ^er3en warm (5|}fef.). <^5 warb

mir fauer. <ts wirb i^mfd?Iec^t. (Es qe\)t il)m gvt. Den Ceuten würbe

halt unb f?ei^. (£5 wirb mir warm, f^ei^. TDie wirb mir um's feerje fo

bauQ (SBgr.).

c. 23ei reflejitien SSerben: fid? ergeben, ficf; fügen, fid?

bequemen, fid? ndf?ern, fi$ ruiberfe^en, 3. 25. (Er ujiberfe^t fid;

allen meinen 2lnorbnungen. Jaein (Ef^renmann n?irb

fid? ber 6d?mad7 bequemen. Unfere Srauen foUen fid? bcm

eitlen €anb entrpöf^nen (23örne, and) ©enetit)).

^nmctintiQ 4* (Sin^elne biefer imperfonaten SSerben tt)erben Qud^ mit

bem Slüufatit) tierbunben, tüu mid) fd?winbelt, f(f;>aubert, grauft, graut,

ekelt, midf) tommt e§ fci^n)er an.

^nmcvtttn^ 5» (Einem Dank I^aben (wiffen) geftottet ftatt be§ prono=

minden ©enetibä and) ben pronomin. 5l!fuf. 5. 33. Das (= be§, es) wüJ3t' (Euex

Weih gewi^ (Eudb wenig Dank (©f)!.). Das f^ab' id? bir Dank (23nrg.).

Stnmcrfttttö 6* 93ei wollen fte^t poet. biöroeiten ber 3)Qtit) ftatt

be§ profaifd^en von, 3. 33. XOas ivoUen biefe Jlmagonen uns? (= üon unö.

§. ^t.). Was Wim öu mir? (mop. §. ,^1.). 3»e{f)jel: n)ir wiffen nid?t,

was fie von uns wollen, noc^ überhaupt nur, ob fie uns was wollen

(•^. ^l.). TDei^ id), was Salabin mir will? (ßeff.). TDillft i>u mir weiter

nichts? (^örn.). TPeifet bu, was id) bir wiü? (bf.). Was wollt if?r

mir? (Siecf). ^adi alter Söeife (Waz wiltü min?) fielet auc^ in berfelben

23ebeutung poet. ber ©enetit) nad^ wollen. 5l^nlicl^: U^as mir bie (ßöttlicf?e

begef?rt, bas weife ic^ (^. ^l.).
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^nnuttun^ 7» 2)er 2)atiö fte^t bei ötelen öerbaten 3ufammen=

lebinigen mit qc—, ent— , vcx—, mi^— , ab—, an—, auf— , bei—, entgegen— ,
|

mit—, nad)— , vor—, n?i6er— , ^u—, voxübex—, voxhei—, voran— . Hafc^
j

enteilt er bern Seit (^^r.). 6te entmdljten 6en Stein 6et Öffnung 6e£

(Srabes (^lop.)- HTein reijenbe^ Vfläbd}en laufd^t meinen Schritten enU

gegen (^öttl^). £af3 (3nabe Porgel?n beiner (Serec^tigkeit! (bf.)« 5reube

tanket ber 2lurora vox (bf.)- I^iß Bu(^enf7atlen raallen beinern BliA vox=

übcx (9Jlot!^if.). Die Pögel entflattern if^ren Heftern. Die Wellen n>atlen

vorüber bem q6iüid}en ^licft (bf.)- ^^^ fii^b f(^on bem Cl?orfd?reiber

Dorbei (Sied). 5wei von euren £euten l?aben einem JTTäbel übel mit«

gefpielt (@tt).). ©o: gefrören, begegnen, entfallen, entgelten, entgegnen,

perfallen, beiwofpnen, beiftimmen, beiftef^en, beitreten, abfagen, anftef?en,

mißfallen, nad?gef?en, nad)jteUcn, nai^fe^en, nad^reiten, nac^fpüren, nacf?=

fragen, üorftefpen, njiberftreben, ^ultommen, 3uetlen, gurufen, 5ufef7en, ^u-

ldd?eln, jufallen, juflie^en, jufto^en, porübergef^en, porantreten. ©benfo

bie QUflefül^rten ^ompofito: n)illfaf?ren, n>of?ln?otlen, genugtf?un.

2. S)er tüefentUi^e €bie!t§battti ftet)t al§ mittelbare^

Obje!t bei tranftttt) gebräud^Iic^en Sterben, bie aufeer bem 5l!!u= i

fatit) ber ©ac^e no(^ einen S)attt) ber ^erfon ^ulaffen.-^^

®te|e 5üönng ftel^t, roenn ba§ ©ac^objeft einer 5^erfon äugelcenbet,

ober üon t^r entfernt toirb. 2)a^in gehören:

a) bie 35erba be§ (Sebens ober Tief? mens: ^ehcn, über=

geben, laffen, überlaffen, anbieten, bereiten, befd)eren, ge=

ipdf^ren, gönnen, junjenben, bieten, rei(^en, fd)enken, bringen,

Ieif)en, leiften, liefern, loi7nen, opfern, fc^icken, fenben, v:>ei\)mt

einflößen, empfef7len, t?er5eil7en; nef7men, abnef^men, rauben,

fd^ulben, entreißen, ftel?Ien, ruibmen, t?ern:?eigern, entjie^jen,

perfagen, n)tberfa^)ren laffen, juteil tt?erben laffen, g. 23. Die

golbne J^ette gieb mir md}t, bte Jäette gteb ben Kitt er n.

^aft bu, 5eu5, fie mir entriffen? JHir gefd^iel^t Unrecht.

b) hie SSerba ber ITEittetlung burd^ 6pr ad? e ober

Seid^en: fagen, melben, beichten, offenbaren, anftnnen, mit=

teilen, perkünbigen, t?ergegentt>drttgen, jumuten, bankm, vex=

banken, fdi)ulben, klagen, f(^retben, n?etfen, befef^len, empfef^len,

gebieten, erlauben, geigen, vergelten, i?erfpre(^en, t?erf^et§en,

rerl^el^len, rerl^eimlid^en, perbergen, porfteEen, gumuten, 3. S.

TDer mir ben Becker kann n?teber geigen, ber mag x\)n he--

l7alten, er rft fein eigen. Der Sof^n erklärt' bem eigenen
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Pater Mxieg, (3mmer.). ©o: Die fran3öfifd?e Büf?ne ift ben

6paniern ben Jn\)alt if)rer beften ötüdie fd^ulbig (= fd^ulbet,

perbankt. §br.).

^nmetftmd » 2)iefe ^onftruftion tritt oft ein, mo wäJ. .2)Qtiö

+ ©enetit) gebräud^Iid^ ift, g. $8. Ich wil dir der wärheit jehen = ic^ tritt

bir bie 2öai)r'^eit i3er!ünben. Got gunn' mir din vil lange vrist (5)tet. ^L
— gönne mir biet)). Ober eö wirb mhd. Effuf. + ©enetiö erfe^t, 3. 23.

Der gräve werte mich der bete.

^nmntxtm 9» 2)aö 3l!fufQtiöobjeft fonn fet)(en, a- ^. ® ^ßi-*r!

verseifte meinen Sd^merjQcfüf^Ien! (®öt^e). ®ie§ ift wM. namentlid^ ber

i^att bei gürten (er gurt dem orse (^arc). Si der briute bunden — (ben

Atxang), betten (dö bette man in allen drin = ba§ !öager. ^tü.).

3lttmetfuttö 10» S)Qt)in gehören auä} ^^rafen, h)ie: ilbel nehmen

einem etmas, jugute f?alten, ju (Sefatlen tf^un, fcbulbtg werben, fd?ulö

qehen, 3U leibe tf^nn, weis madjen, g. 23. Jd? bin tf^m mand;)en i!)enu%

f(^ulbtg öemorben ((Sött)e). 3a[t jebe ll^tffenfd?aft ift ben Jefutten etmas

f(^ulbtg (-^br.). 2tIIe tagten, rüeid)e bas £anb brückten, würben ^xavella

fd?utb gegeben (©d^it.). TPer \)ai bir etmaä juleibe getf?an? (^rum.).

^Inmcvtun^ 11* 21 ^un, raenn e§ ein öoranägetienbeS 23erb erfet;t,

fonn mit bem S)Qtiö, ober auä} mit bem ^Qfu§ be§ öertretenen 23erb§

oerbunben n:)orben, 3. 23. Die 6terne, fie follen btd? griif3en fo fromm, wie

fie keinem getf?an (ober: heinen). Hilpiant nam vroun Uoten an derhant;

die andern recken alle sant, die täten ouch ir wiben sam (S)iet. ^t.). Die

rehten liute wiset got die rehten wege, als er den guoten sant' Remigien

hat getan (23ert!^.). Got liez in (SautuS) niht verlorn werden; daz selbe

tuot er mich (bf.).

§ 124.
B) pet freiere ^diehUbativ,

tiefer fte^t in loferer 5l6ftängig!eit t)om 25erb, aU ber un=

mittelbare unb ber mittelbare ObjeftSbatiö. ®r tüirb gebraui^t:

a) al§ 2)atit) be§ 3ntereffe§, ber bie ^erfon be^eic^net,

für trelc^e (pm 35orteil ober ^adjieii) etma§ gefc^ie^t, 5. ^.

Dem ®lüdilt(^en fd^ld^t keine Shm'bc. 6ein ^cx^ fd?lug

ber qan^en nTenf(f;)l;eit (©c^il.). ITlir bluffet biefe Hofe

md?t. J)er Vilen]d) liebt fid? balb bie unbebtngte Kul?e (©t^?^.

ntd^ts ^efferes rceife id? mir, als ein öefprdd? von jRrieg unb

J^rtegsöefd^ret (©t^.). Pas )T[dbd?en wufd? unb ndl?te if^rem

Äuber (= für i:§ren 25ruber) in ben lTddi>ten. DTir roften in ber
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fhaUe ^elm unb 5d)iib (©(f)t{.). ds liebt fic^ je^t ein jebes ^^inb

t>m ^arnifd? unb ben Hitterhragen (©tf).). 3(t> l?cib' (ba§ 6ptel)

mir perloren (©c^il). (Es grünt uns kein i^alm, es n:)d(^ft

keine Saat (bf.). ^^ ^^ife ^^^ ^i^^ ©rotte, gemölbt mit

Sergkn^ftalle (U^l.)- 2tbligem (öemüte unb frol7er Hitterbruft

ift JRampf bie l)öd?fte £uft (Sd^en!.). Umfonft \)ab' id) bie

2lrme aufgetf^an fo feiigem €mpfang (U^l.). 5mei Sia\d}cn

trank id) ben JUamn bes Canbsmanns (©eiime). Pir blül7t

bas en?'ge Keid? ber Jbeale (ß^ain.). Jeber (Tropfen unfres

Bluts ift Siegel unfrem CDlauben (Sierf). Jn bem ein5'gen

niann finkt mir ein ^eer. Du f^aft für anbre piel gelebt, leb'

enblid? einmal aud) bir felber (6(^il.). TPann n^irb ber Hetter

kommen biefem tanöel (bf.)- I^i^ li^^^ Sonne lacf^t il^m nid?t.

^nmcttitn^ U ©elten ftefit ber 2)attt3 be§ ,3ntereffe§ für von Beim

5)}Qfftt), ä^nltd^ irie im ßatein, tro er ungenau ai^ Dativus graecus benannt

wirb, 3. S3. ^Vev fid; ber äußeren TDirkung evQxebt, wirb 5ein6en gcfan^jen

(= ben ^yeinben gum Vorteil ^br.). TTeue <3ebanken fiifpl' id?, von bencn

mir porbem hctncr qebad^t wax (^lop.)- ^1^= ift bie Sd)iad}t gerponnen.

neinem (Ö\)x ücrnomnten, rrirb beinc Cdftrun^ untergcf?n. ^ier ftanben

alte Seifen von Ur3eiten l)er, jebem TDec^fel unangetaftet (®öt^e).

b) al§ etl)tf(f)er 2)atit). 2)iefer, auf bie 3}ol!§f))ra(5e \\d) ^
grünbenb, befielt in bem S)atit) be§ 5^crfonalpronomen§ erfter ober

Sraeiter ^erfon unb be^eiifinet ben gemütU(i)en 5lnteil, ben ber (^v-

^ä^ler an einer ^anblung nimmt, ober ben er Oonfeiten be3

•g)örer§ erroartet, 5. 33. So mirft bu eine Brücke fel;n, bie f^at

bir jnand?en fd?on betrogen (©ellert). Was nun nod} buvd}--

hxad), fd?lugen eud? auf ber 5lud}t bie Bauernmeiber mit

ihadien unb Hliftgabeln tot (©t^.)- 3<^ td^^ ^^r ein Solbat,

unb keiner r>on ben fd^lec^jten (glaub). Die (Türken \)abcn bir

alle Sdbel mit Diamanten befe^t (ßeff.). Sinb (lud) gar

tro^ige J^ameraben (6cf)il.). i>err, 'nen 2lpfel fd^ie^t ber

Pater bi^ pom Baum auf l^unbert Sd?ritte (bf.). Das rvav bir

eine t?erflud?t luftige Ifagb (9iebtD.). tiefer Jall berührt ficft mit a.

5(nmcr(ttttö 2* Juldpen Uef bereits unb ipatfd^elt' euc^ fd?on flink

f?erum (S6f.). Jd) burd?fd?ifftc bir bie qan^e Weit ((Staub.). <^s ift mir eine

redete ;aunft, ben armen hatten (5ift ju ftreuen! (®tt).). HTan fagtrbie (Sdnfe

feien bumm, glaubt mir nid?t ben beuten ((Söt^e). Da fiel? mir nur

bie fd?önen Änabenl {hfJ^O(^) rvav bir ein armer, fpungriger Cropf,
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f?atte nid}ts als bicfeit Stab (Si^tL). Jn bex blut'gcn 2lffatre ,^u Ot^en

ritt er eud? unter bes 5euer5 Stilen auf un6 nieöer mit Mf?Iein 25lut

(©d^it.)- JD^r (JEo) füf?rt bir gar fonberbarc Tiebm (bf.). Der £ebred?t

ging bem TTÜdbel Idngft mir auf bie 5äf?rte (§. ^t.). Das f?eif3 id? mir

einen üanbel von einer ganj abfonberIic}?cn Sorte (6f)Qm.). Sn gleichem

©inne fte^t biämetlen ftatt beö et^ifd^en S)Qtib§ bQ§ ?Poffeffiö, g. 23. i?.inter

einem nti?rtenbufd? vexbix^t fic^ unfer Jäger (^lat.). Unb wenn er erft

3U £od?e fafe, [o fd?Iug mein ®raf 3U Hips gar f7Öf?nifd? feinen Sdpnips

(Bürger). 6ie mürben Jf?r blaues TPunber gel^ört f?aben (Smmerm.).

c) a(§ poffeffiöer S)atit), tueim ftatt be§ t)on einem ©ub=

ftanttt> regierten ^offefftt)genetit)§ ober ^offefftöpronomenS ber

S)atit), abhängig Dom 25 erb um, gebrandet mxh, ^. 23. ^inc

jRugel ftrcifte bemSelbfperrn bte Sdpulter (= bie Sd^ulter

be§ gelb!§errn). ITltt flinkem li)tcbe fd^lug Holanb if^m unterm

5cf;>tlb bie linke ^anb {= feine linfe §anb). 5d?nelle, ge=

flüöelte Bilber umfd?n?ebten \\)m bk öeele (^lo^ft.). Dem
Hiefen \d)yvan'b ber niut baf^in. Da n)irb ber (Seift eu(^

TPof^I brefftert. jDer HTann fprad? mir aus ber Seele.

^nntcvtun^ 3» Du bift if?m (= fein) .ßönig, Pater, einj'ger 6c}?uij

(©t"^.). (Erfd^öpft ift mir bie J^taft (©ct)it.). J^einem TTIanne kann id? (Sattin fein

(bf.)- Dem J^önig mirb ber linke 2trm jerfdjmettert (bf.). (Es fd)ritt i^m

frifd? 3ur öeite ber blüf?enbe (5enof3 (— gu feiner ©eite). Jf?m fanken

bie 2lrme nieber (ßlop.). Dem Jüngling mirb bas 2luge I^elle (^örn.).

Sie ftedit bem ilinbe ben Mopf in l7ei^e £auge (^eb.). Sie mollen bem

alten JSrieger fein Cagcr ftürmen (^top.). TDir finb bem TOiib auf ber

5d^rte. (£iner bem anbexn fanfe an bie 23ruft (^t)r.). (£5 ging i^nen

an ben ^ais (®rim.). Die Sonne fcJ^ien bem Cangfd?läfer aufs Bett (^urg).

^err Citan brüdit mol?l ab, ex f(^te^t bem Jaonig mitten ins ^er3 ben Pfeil

(U^l.). Sd7on fül?ret an bie £ippen ber ^irte jid} bas (Sias (<Bäib.).

Sßeniger üblich : (£x marf fid? gu ben 5ü%en bes Heidpen (ßeff. für: bem

Heidpen 3U 5ü^en). 2Cßed)f el: 60 fdpieneft bu mir in bie TPiege, fo mirft bu

fdpeinen in mein (Srab (= mir in'^ ®rab. '©d^mb.j.

©inb in biefer Sßeife öon einem 2ßerb gtüei Dbjefte regiert,

Don n)el(^en ha§ eine ha§ ©ange, haQ anbere h^n S^eil beSfelben

an§brü{ft, fo fte^t ha§ ©ange im S)atio, ber %nl gemö^nlid^ im

SlÜufatio, 3. 23. Per 2lr3t r»erbanb bem Mvankcn t>en Su%

(ber 5u6 ift ein Seil be§ Traufen). J>ie 6onne f?at if?m bas

(Seft($t gebräunt. — 3ft aber ber Mt burii) einen ^räpofitionat=



— 425 —

!afu§ aii§gebrürft, fo lann gur 29eaetc^nung be§ ©angen aufeer

bem ®Qttt) au6) ber ^lÜiifattö gebraui^t tcerben, ä- 33. €r trat

feinem ITac^bar (feinen TTad^bar) auf ben 5u^. Da fd?ofe

ein Mnb r>on Janitfd?aren bem (6en) Hauptmann in öie

Bruft. lUid} nagt's am ^cx^cn, ba% er fo lebenbig fü^lt (©t^.).

nnmcttttm 4* 3n§befonbete ift bie ertüä^nte gtoetfad^e ^onftruftion

übüc^ M tronfitiö gebrauchten Sterben, bie eine törperltd^e S3erü^rung qu§=

brücfen, fofern ber Körperteil burdE) einen ^PräpofitionaltafuS beäeid)net

njirb, bei fdplagen, flogen, klopfen, J?auen, fdpie^en, ftcdjen, treffen, treten, 4^

beiden, nagen, ircrfen, g. 23. (£tncm (einen) auf 6en Jäopf fdplagcn. Der

Jaöter bci^t tf?n in bas Sein (23ürg.). Der Cfpüringer Wo^?fte mid? auf

bie 2ld?fel (3;t)üm.). 3d} rvexbe ben Spötter auf's Htaut fdplagen (bf.).

Jäain fdplug feinen Bruber auf bas ^aupt (Krum.). Die See klopfte mid?

auf bie TPangen (!piat.). Senkredpt brannte ber Sonne £id?t bem ii)irten

auf bas ^aupt (3cb.). Die mtttagsglut fliegt fie auf ben Sdpeitel (2öieL).

niein Sporn ilpm ftadpelt in bie TDeidpen (ßen.). (Selebrte mxb 23eamte

fdpreiben oft fo fdpledpt, ba% man ben Ferren auf bie Singer klopfen

m6ii}te (23örne). Der n:)erboffi3ier fdplug bem ntannc auf bie Sdpulter

(Üliel^l). So t)iele reidpe Ferren wollt Jlpr i'or ben fiopf ftof3en? G'pauff).

Der Crui^fefe fdplug gornig ben Mnaben auf's ^aupt. (®. ©rimm).

S3ei paffiöer äöenbung roirb ber Slffufatib gum ©ubje!t, unb ber

$rapofitionalfafu§ bleibt befielen, g. 23. Die £eute muffen vox ben Äopf .

gefdplagcn fein (3^pni.)- Jus 2lngeftdpt gefdplagen wirft bu utib rerlpöhnt

(Klop.). Sie werben auf ben 3aJpn gefüfplt werben (Sfmmerm.). Da wirb

ber (Sefd;>madi abfc^eulidp por ben Jftopf geftof3en {%ied).

9flic|t äuläffig aber ift bie gweifac^e ^^ügung bei felpen, fdpauen, lacf?en,

fdpeinen, 3. 23. 9^ur: Jd) fafp ilpm forfdpenb ins 2tngefidpt. Die Sonne %'

fpat mir ins (Sefidpt gefdpienen. ©benfo in figürlicher 23ebeutung, 5. $8.

Der junge Jaerl fpat ifpr in's 2luge geftodpen (SCßiel.).

S)en Unterfcfiieb beiber l^onftruftionen geigt: TDas gerrft bu midp am

mantel? — TPas ^errft bu mir am Tttantel. 3m erfteren ^aUt ift bie

^Jerfon felbft afficiert, im festeren n)eniger ober gar ni^t. (Jr fdplug

mid? auf's ^aupt — mir auf's ^aupt: ber 5l!fuf. lä^t bie 5lffe!tion ber >-

gangen ^Jerfon neben ber 5lffe!tion be§ Seilet !^ert)ortreten. S)a^er figürlich

nur: TDir fdplugen ben Seinb aufs ^aupt, nidpt bem Seinbe. S^tur: (Jr traf

ben ITagel auf ben Jaopf (^eroor^ebung be§ ©ongen).

d) alg 2)Qtit) be§ 23eurteiler§, ber bie ^erfon angiebt, ^

nad) beren %n\\d)t eine 33el)au))tung al§ richtig erfc^eint, g. 23.
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>r(ßleid? I^eifet ber Ju^enb alles fdi)dnblid? ober Tt?ürbig. Jd?

TtJerbe ein Canbesüerrdter i\)nen {= uad^ i^rer 5(nft(f)t) fein unb

bleiben. (Einer Ttation, bie unter Bäumen lebt, fpred^en bie

Bdume (= na^ bem Urteil einer Station. <g)br.). Sie kennt

mid? ni(^t, ein Perfer bin i^ il^r (©(^il.). tUöqt i\)v alle es

n)iffen, benen id) ber tollen ©rftna fd;)impfUd?e Seffeln lieber

en?ig tragen foUte (= nac^ beren ^(nftd^t. öeff.). ^^^ Svan--

5ofen ift nTeiftern^erh, was fid? über )lTittelmdJ3ige5 kaum er=

f?ebt (^lop.). ITun l^iefe er jebem klug unb \d)ön (§agb.).

Dir fiwb bie Jäunft, bie keufdpe liebe Sünben ((S^am.). Die

Perftorbenen \)aben bcn Parfen fteben Keinigungsftufen 5U be=

ftel^n (glaub.). Du l?ei^eft il;nen nur bie Zauberin bcs

(Ef^rones (©c^il.). ielbf^erren nu^en hm Perrat, bod? bor

Perrdter bleibt if^nen immer ein Böfemid?t (§br.). (Eine )(i)mc

TPilbe bin id?'^(Mebea) it^nen (©riCl^.). Der kalten Cabelfudpt

ift ü^ebe felbft md)t o\)ne Vilakd (Söiel.)

e) al§ S)attt) ber ©egenüberftelluncj, ber nur iu ge:

ftobener Sprache gebräuchlich ift unb mtttelft ber ^rä^ofition

gegenüber ober gegen beutlic^er bejeid^net irerben !ann, 3. 33.

Die TDelt erftaunt bem neuen ®ran5e (= bem neuen ©lanj

gegenüber, beim Inblttf be§ neuen ©langes). Hlein (Seift em=

pörte ft(^ fo fcf^nöber Cf?at. Der Seige bebte bem brof)enben

Kuf. Jd? flelije bir bei allen (Söttern. (Er fd?liefet Ue klugen

jebem Blenbmerk 5U (©t^.). Seinen Blidien, feinen IPinken

möd?t' id? in bie J^niee finken (bf.). ^ob, id} 5ittre bir niäjt

(^ör.). Die Soime lad?et ben beblümten Crtften (§ö9b.).

Uid}t manke er n)ieber bem Pertrag! (U^l.). Diefer Pfüd?t

muß jebe anbre fd^rDeigen (SBiel.). £a% md}t üergebens mid?

bir knieen (bf.). Ceid^tfinnig f^ab' id? biefem 5d?er5 geldd?elt

(§. ^l.). (Er ift jebmebem Pfeil gepansert (bf.). Deinem all=

mdd?tigen ^aud} exhebten Jerid^os Hlauern (^t)r.). 2llfo fprad?

er bem Sreunb (bf.). 2triftan \)at bas 5d}wevt niemals bcn

(Edfarn ^oms ge^üdit (§. ^l.). Den mdd^tigen TPaffen er=

jittern bie ü^immel (^lo^.). Tiod) immer perftummft bu

meinen khenöcn Sragen (bf.). Die TPogen ftaunen bem öe=

fange (3ebl.). Jmmerfort empört ftd? mein (Seift fo fd7nöber

^^ai (Sterf). Jf?rem (ber gic&te) Sali bumpf ber ^ügel bonnert.

2lrgliftig ^er^, bu lügft bem em'gen Cid?t (©c^il.).
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f) als ®attt) ber 25eretn_igung, 25erbtnbung, beru^enb

auf bem alten ;^nflrumentalt§ fociatiöuS, glet(f)fatl§ nur in 90=

]^obener <Bpxad)e, ber in einfarfier ^rofa bur^ mit tiertreten ift,

bei ben 23erben eintcjen, peretnigen, t?erbinben, pcrgleic^en, per=

mä\)Un, verloben, gefeiten, paaren, 3. 33. €\) mag bie ^öflc

fid? bem Fimmel :paaren (©t^.)- Dergleii^e totes 6iüdi /
lebenbigem VOel) ((Sl^a!). 2lIIe 54>önl;ett unfres Cebens t?er=

gleichen n?ir bir, ^ofc (§br.). I^ort pereint ftd? ber Sreunb

auf emtg ber Sreunbin (3J^at^if.). (£r umgab ftd? bie Mftung
(^^r. ßatini§mu§). Heue kann uns (Sott perföl^nen. Der

Pienft, mit bem bu beinem Surften bicf?, mit bem bu beine

Sreunbe bir rerbinbeft, ift mirklid?, unb fo mu^ ber Col?n
"^

and) mirklid? fein (@t^.).

Slnmctfttttg 5* Sei fül?Ien, kennen, Tr>iff cn ftet)t in manchen

göüen (mo^l burc^ @inf(u§ be§ ^ronsöfifc^en bebingt) ber 2)atiö be§ ^erfonQl=

Pronomens ftatt be§ ^JJröpofitionQlfafuS mit in, 3. 39. Jd? füf?Iemtr ^off»

nung, niut unb J^raft (®öt^e). 2ln ber Sraut Id^t ficb erkennen, ob ber

mann fid; eigenen TDert füf?tt (bf.). Du füf}lteft bir nod? ,ßräfte, bid?

f?erpor3un)agen (©c^it.). (£r fiifpite fid) TTTut unb Jftrdfte genug (bf.). Jd)

füf?Ic mir fo n^enig 6d?(af (®t^.). TDer fid) eine gute Hüftung unb HTut

füf?It, mag (Jf^r' einlegen (Staub.). 1d? I?ab' bir ein rerföl^nlid? ^erj

gewußt.

SInmetfung 6* 29ei fdpicken, fenben, fd^reiben, übergeben, über»

.

tragen, t?ermad?en, beftellen, abgeben, 3af?len, fielet oft bie ^räpofition an."^

^näbefonbere bejeid^net bei 5ufteIIcn, übergeben, mitteilen ber 2)atit) meift ben

unmittelbaren, an ben mittelbaren Empfänger. — 3lu(^ fonft ftel^en. gumal

in ber 5Profa, ftatt be§ 2)atiö§ ^räpofitionen: jürnen, grollen, hören, f?ord?en, ,

(t)er)trauen auf; h^rrfdpen, gebieten, befef^Ien über: fid? wiberfe^en gegen;

ftatt be§ S)otiö§ be§ ^ntereffeS für; bei rerbinben, pereinigen, üermdf^Ien

mit; fagen 3U; J^rieg erklären, 5ragen ftellen, verraten, jdQcnken an.

^nmettnn^ Tl* 2llte 23eifpiele üerbnler 2)atit)reftion: Thär (im

^immel) blyent (blülien) thir io liliä inti rosa, suazo sie thir stinkent

(buften. £)tf.). Vil selten im gelinget, der wider sinen orden (@tanb)

ringet (SJleier). Ze wäre, herre, im (9ieutr.) ist also (®otf.). Daz himel-

rich ist gelichet einem künege, der machet sinem sun ein höcngezit (@rie§l).).

Des wirt iu oucli daz ewige leben (29tl).). Mir ist wol (^arc). Obe der

(ber Königin) wol ode we si, daz ist mir harte unkunt (^arc). Wie möht'

der (i^r) iemer baz gesin? (bf.). Daz enkan dir niht geschehen (95irg.).
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Wer dö fröwer danne der tiufcl, swenne im der sünder einer wirt ze teile

(Si!^.). Da von ist mir bezzer geswigen, danne krenkliche geredet (b|.).

Bluotec sweiz machte dem helde warm (^atc.)- Waz was daz und wie

was dem (Dieutr.) so? {h].). Mir wirt heiz (3irp.). Mir ist gäch (bf.)- Mir

wirt zorn (bf.). Wie ist dem herzen min? (bf.). Vil harte ummaere im was

(er toax ungetiolten. 2(tej.). Den herzogen beiden wart vi! leide (bf.).

Dö wart lant unde guot Sigeher dem riehen (S)iel. x^l.). Daz tete im

inneclichen we (bf.). Habe dir einen man und läz mir den andern (^Ip.).

lesabel hörte, daz der wingarten dem künege niht mohte werden (®rieö^.).

Habe dir (bel^alte für bii-^) elliu miniu hmt (S)iet. f^t-)- ^^"^ marcgräven

wart so ger (bf.). Du waenest, daz (S^telot.) dir gar übel stet, daz (bttfe)

dir daz (2)emft.) wol ste (23t^.). Mime lebene tuot sin sterben we (^Porc). Mir

armen küniginne geschaehe niht der schade noch diu schände (®iibr.). Dir

hat geweit vil rehte diner ougen sein (9^ib.). Wer sol des gesindes uns

nu hüeten hie? (bf.). Den valken ir (ber Syriern ^ilbe) zwen' aren erkrummen

(äerf[eifd^ten. bf.). So ervare ich uns diu maere ab des küenen recken wip

(bf.). Dö vielen in (il^nen) trehene von lichten ougen nider (bf.). Daz

was ir ere getan (bf.). Er sluoc in durch daz houbet (Otob.). Er sluoc

im ab daz houbet und warf ez an den grünt (bf.). Daz bluot man durch

die ringe dem beiden vliezen sach (bf.). Diu manegem minne sinnet, diu

ist manegem ungeminnet (@otf.). Man sluoc im abe daz houbet (bf.).

Einem versmähen (t)erä(f)tti(^ erfd^einen. SGßalt^.). Daz widerstuont mir ie

(iDor mir guroiber. bf.). Ich solte lieben dir, nü leide ich dir (bir lieb fein

= gefallen, leiden mißfallen, bf.). Ich hän ir so wol gesprochen (= toben.

bf.). Die suln mir wol behagen (bf.). Nü merket, wie der linde ste der

vögele singen (bf.). Dem gruoze muoz ich swigen (bf.). We tuon, ze

leide tuon, ze guote tuon einem (bf.). Ez troumte dem künege (bf.). Er

sluoc den kleinen Laurin mit dem knöpfe üf den heim sin (ßanr.). Er sluoc

in durch den heim guot (23it.). Sivrit sluoc im durch daz einhorne (bf.).

Durch heim hiu er den ritter guot und durch des helmes spangen (5llp.).

Er kuste im an die hende (SCßoIf A VIII). Er kuste in an die hende sin

(2öig.). Sich mich under d' ougen, so wirde ich dir bekam — er sach im

under d' ougen (5ltp.). Man gibt (behauptet), ietwederre stasche den andern

durch des Schildes rant (^jJarc). Er hat dir niht geminnet die lieben tohter

din (SBoIf B III). Sint dem siechen diu ougen gespitzet, daz ist ein zeichen

des tödes (23ti).). Ir woltet mir niht volgen, nü habt ouch iu den schaden

(Sßolf A VII). Ze leide tuon, ze liebe tuon, ze eren tuon, ze helfe komen

(springen), ze stäten komen, ze guote komen, ze herzen gen, ze tröste
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senden, ze leide gen. Do sach er im an der hende manec guldin vingerlin

SOßolf D VIII). Ich ervar iu sicherlich diu rehten maere balde (93irg.). Si

vurhten in (S)at. ficC)), swenne der sünder in die kirchen get (23t!f).). Fürhte

dir nit (@rie§^.). Lät iu niinen rät niht leiden (Stet. O't.). Din not erbarmet

mir (Ort.). Er wolt sich widersetzen dem ungetouften man (2CßoIf D III).

Wol hundert schoenen wiben gap man guot gewant (®ub.). Iu sint die

tumben alle wis, iu sint die wisen alle tump (2)at. be§ Urtetlenben. ®otf.).

Er stach dem riehen Hiunen daz sper durch sinen lip (S'lib.). Da mite er

üi daz houbet sluoc den knaben edel unde clär (Otte). Er sluoc mir vür

diu ören (©ig.). Er sluoc si anderstunt (lt)ieberutn) sere in den munt (@ref).

Der aide Hildebrant müeste sin ende hän genomen, und (fonbit.) waeren

im die viere niht ze helfe komen (3llp.). Sehs tüsent man sint mir einigem

hie ze vil (bf.). Daz sol dir ze hohen eren komen (geretd^en. 2)tet. ^f.).

Niuntüsent sint im (S)at. incom.) erslagen, dem herren von Berne (bj.).

Du gedenkest dir (93t^.)« Er erschricket unde gedenket im also: ich solde

wider geben! (bf.). Der ätem smecket im (au t^m) übele (bf.). Gebet

(^Priefter) mir (®at. @t^.) allen sündern buoze (bf.). Dar umbe suh ir mir

flizeclichen merken die bediutunge der heiligen messe (bf.). leglich recke

gurte sinem marc (Stet. ^t.). Die herren rihtent niht den armen witewen

(äuguttften ber — . Sf^.). Mir wartent (fittb äu Sieitftcrt) noch zwei tüsent

man (®iet. ^t.). Do gurte er sinem rosse baz (Sour.) Do hengte er sinem

rosse (Söolf D.VIII). Einem staben einettt eilten @ib abttet)nten (SBaltf).).

Da was geloschieret den stolzen werten liuten (^Parc). Ther stäl scirmete

theme vleisce (Ülof.). Daz getwerc bette (bettete) der juncfrouwen üf daz

gras (SCßig.). S)o^ QUC^: Her Hildebrant gurte baz sin ros (SSirg.). Sin

ros daz gurte der degen baz (2ßotf B III). — Daz waer doch einem herzogen

(üon eittem §.) lesterlich getan (äßolf D VIII). lä vraezest du mir einen

halben ohsen lieber an dem heiligen karfritage, danne du mir kristenmenschen

verlügest (SÖert^.). Ir was ouch ir stirne wol einer eilen breit (2BoIf A XI).

§ 125.

Per |)atit> von «^bjeßtitJen xe^iexU

®en 2)attt) regieren ötele 5Ibie!tiüa (^arttcipien, 3lbie!ttt)ab=

öerBien), tnsbefonbere auc^ fold^e, bte gu Sßerben ge'^ören, bie ben

2)atiD regieren, ober mit i^nen ftammt)ern)anbt finb. S)iefe ^b*

icÜtüa brüten au§:

1. ®ie Uä\)e unb 5erne, 15ckanni\d)a\t unb Un^

bekanntfd7aft: nal?e, benachbart, fern, fremb, bekannt, un=

bekannt, ücrbunben, offen, kunb, perftdnbltc^, g^^^^f^Ö? ^^'
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greifÜd?, 3. 23. (Entfernt bem Cager bleibe bas fDeib! (§br.).

Hnb er baut [td? eine dritte jener (bcqenb nad? (6cöil.). Pii*

ift fremb bas Daterlanb gen^orben (bf.). ^^^ ^^^ ^^ f^t^ft

ber ßünbc blo^ (©t^.). -- Unfern, imtüeit !önnen an&i mit bem

©enet. t)erbunben trerbeu.

2. (Sleid^l^eit, Ungleid^f^eit, 5ugel;örigheit, 2ln=

gemef|enl?ett, llberorbnung, Unterorbnung: gleid?, un=

gleid?, df^nlic^, und^)nlid?, eigen, gemein, gemeinfam, permanbt,

gef?örig, ^ugdnglid?, ebenbürtig, gemad?fen, üermanbt, ge:

ipad^fen, überlegen, angemeffen, bequem, gemd^, paffenb, an-.

gemeffen, angeboren, natürlid?, befd?ieben, anftdnbig, untere

tf?an, untertf)dnig, bienftbar, g. 23. Seine (Seftalt n?ar bem

:BIi^e gleid?, bem 5d?nee bas (5ewanb {^io\).). Tiefe neue

IDürbe fielet einer Canbespermeifung df^nlid^er als einer (3ndi)e

(g(f)i(.). I^u bleibft bir ftets berfelbe (©^a!.). ^eroifdi)e (5e=

finnungen ftnb einem Preußen ebenfo natürlid?, als einem

Spartaner (ßeff.). VOann öffnen wir, 5ufriebnen HTdbd^en

gleid?, unfres ^er5ens gef;eimfte 5dd?er? (©t^.). (Ein pf^ilofopf;

bleibt bod? uns anbern allen gleid? (2Siel.). 3n JRaifer Bar--

baroffas ^eer ruar keiner il^m überlegen (^fef.). (Einf^eimifd^er

Jäunft ift biefer Sd?aupla^ (5öü^ne) eigen (6(^tl.). TDir alle

finb bem (Lobe eigen (©c^en!.). I^cis l)öx\d}en ift .einem 25aron

5uftdnbig {%^\im.).

3. Zuneigung, 2lbneigung: lieb, teuer, erfreulich,

gndbig, geneigt, perbunben, ergeben, freunb, freunblid?, f;olb,

günftig, treu, gemogen, bel7aglid?, n^ert, l?eilig, gene^jm, bequem,

TDillkommen, angeneF)m, reif, feinb, taub, abgeneigt, abtrünnig,

abl^olb, perl^a^t, böfe, ipibrig, anftö^ig, drgerlid?, Idftig, leib,

ergeben, gen)of?nt, ge^)orfam, r^illliommen, 3ugetl7an, 3. 23.

TDer ber Einförmigkeit gut (= genetzt) werben n?ill, rrtu§

fid? bort nieberlaffen (Sl)üm.). Jd) bin fo l^olb bcn fanften

Cagen (U^L). (Suter ^ahak ift bod? bem Keifenben immer

n:)ittkommen (©t^.). Jd) voav 5U jeber Seit pro3effen \)ev^lid}

gram (2!BteI.). TDillkommen mir in biefer treuen ötabt!

(©rillp.). Caub fd?ien fie ber Stimme ber Dernunft (§. ^l.).

Diä}tcv finb ben Unfterblid^en r^ert (§br.). TDas if^n eud?

wibrig mad)t, mad^t if^n mir mert (©d^il.). Jd) bin feinb

bm eitlen Sreuben biefer Cage (©^a!.). €inft ftanb ber Sichel
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reif ber IPei^en (6^am.). TTTan ntu^ bem brauen \)üh\d)cn

Jungen gut fein (^urg.)-

4. TTu^en ober 5d?aben, Porteil ober Ttad^tetl: nü^=

lid?, gut, günftig, bienlid?, erfprie^lid;, leidet, \d}rvex, förber= >^

iidi}. I;eilfam, üortetlf^aft, jutrdgltd?, f^inberlidp, fd^dbUd;,

tröftlid?, n)ibrtg, nad^teilig, rerberbltc^, 5. 23. Dein Tiat wirb uns

nü^Iid; fein. Dem Slei^igen wirb jebe 2lrbeit leicht. Pent

25öfen?t(^t n>trb alles fd^mer, er t\}ue was er t^u. Das TDaffer

ift bas ber (Sefunbf^eit 3utrdglid7fte (Betränke. 2lllen unfern

Schritten perberbltd? waltet bas Sd^irfifal.

$lnmetfuttd 1* 5Jlur präbüatiö (Qppofitit)) toerben gebrandet: angft,

fcinb, gram, hunb, Uib, not, nüljc, nibd. zorn.

SInwetfunö 2. SJlond^e Slbjettiüa auf —bar imb —lief; mit aftioer

ober paffiöer Sebeutung tioben ben S)atiö, tt)ie banhbar, jinsbar, crreicJ?bar,

crforberltd?, bef^ilfltd?, [d^rcdiüd?, ^utraglid?, unctQvünUiö), unpcrge^tid?, V
3. 25. Der Mnabe Don Ratlos fangt an, mir fürd)tcrlic^ 3u tperbcn

(©d^iüer). (Jine Seele, bie ber £tft unb ber Ciebc gleid? iinbetretbar

n^ar (bf.).

5KttmcrfUttö 3* Slbjeftiüe in SSerbinbuug mit ju, ollgu, genug

geftotten ben S)Qtiö: 6eine Gdpönf^eit ift 3U f?oc^, 3U f^immUfd? bem Per*

langen (©^!.). TPar's bem Blümletn 5U ftalt, n?drmt' es bie Sonne balb ^
(9?ücfert). Dem Iebl7aften Mnaben n>ax kein (graben ju breit, kein ISaum

äu f?od?. Das ift mir bod? ^u bunt. Die n)of?nung tft mir gut genug.

^nmcttun^ 4* 23i§tt)eiTen begeid^net ber S)atit) bei ^Ibjeüiüen bie

^erfon, nac^ bereu Urteil eine ©igenfc^oft gilt, 3. 93. (SlücJtUcIpen fd?nelle,

ben ^arrenben langfame ßoren, fröret mid)! (@tl).). Dir ift bie ScJ^öpfung

ipüft unb leer, gebanRenlos ber Cebensojean (§br.). Bin id? aud) bir

unfd?ulbig? (^op.).

^nmcttun^ 5» ^oet, S)Qtib ftatt be§ ^jrofaifc^en gegen, gegen=

über: dx mar if?ren Heijen btinb ((S^^om.). Jd) mar feinen üorftellungen

taub, blinb feinen Cf?ränen (bf.). Die geringen £eute finb bem 6d?mer3

aufmerfefam, bem £eib I^itfreid? (®u|!.). Den Bitten bin xd) taub (©(^ef.).

^nmcttnn^ 6» (£inem (einen) marm ma(i}en. (tinem (einen) halt

matten. Der Hegen mad)t mir halt. Du mad}^t mid) bange (^. ^l.) unb

mir. ^Rur: einem marm geben.

mnmcvfun^ 7* meid) aU Slbjettiö (5tböerb) toirb mit bem S)atib

tJerbunben. So fdion got. galeiks, ahd. giüch, mhd. gelich, glich, 5. 33. '>^

Galeiks ist manna timrjandin (ben ^iwtuernbenl Er (ber ^eilige ®eift)



— 432 —
is dübun gilih (Dtf.). Fuhsen werdent sie gelih (^floit). Thisiu werelt

muoz zergän, thaz si thir niht gelu'hes gewinnet (of)ne bafe fie einen bit

gteid^en gewinnet. Jftol.). Si sint guoten liuten so gar gliche (^t^.). 33i§=

meilen ftel^t )jronomina(er ^nfti^utnentaliS, 3. 93. Iz ist gilih filu thiu (Dtf.).

Er ist selbe unsgelic, swer daz gerne sprichet (Q-eine^) unde niemer diu

geliche tuot (Söoltl^.). — S)Q§ f iibftantioierte giliho ahd.-, mhd. geliche

gliche (fd^mad^e C^orm), tt)trb mit bem ©enetib ober mit bem ^oifeffiö=

Pronomen Derbunben (n)ie mon pareil, my equal, min genöze), 3. 23.

Adämes gelicho (?ftot!.). Thaz will ich zellen, thaz sorge min gilicho (bnß

mein 5[Jlitmcnfc^ forge. Dtf.). Ther min giliho (bf.)- S)QBei fonn min

©enetiü be§ ^erfona(§ fein, aber quc^ ^offeffiü, tük bie fd^mad^e f^rorm mino

giliho iz ni firsteit (oerfte^t. Dtfr.) ^eigt, ferner f^tejionen, tüu Sinen geliehen

niemen vant über al die heidenschaft (2öig.). Wir süllen leben mit unsern

geliehen (23ert^.). ©0 noi^ bei ßnt^er: dx ift nid?t mein glcid?e. (ts ift fein

glcid?e nic^t im £anbe, unb bei ®öt^e: Dabuxd) f^atte er ftd? ^um (Slcidpen

ber Ö)berften gemad?t. — Slufgrunb üon f^üflu^fl^ii/ ^ie Deines (Sleid^cn

heiner unter ben MniQen ift (ßut^er) erhielt n^^b. meines öleid7en, beines

gletd?en n. f. to. erftorrte ©eftott, 3. 93. Jd) kenne fecinen Tledken beines gleid^en.

Die Tltdnner beines gleichen möd^ten uns fo gern bereben (ßeff.). TTiemanö

unfres gleichen fanb ftd? ein. 3)iefe feften ©enetiüformen n)erben nunme'fir,

n)ie allerlei, allerf?anb atäDuotitätggenetiöe gebrandet unb treten für

jeben .^afu§, oud^ o^ne fubftantiüifd^en ober pronominalen 2;räger, felbft auc^

fubftantiöiert auf, g. 95. Seines gleidpen (ein bem ©ebäube gleid^e§) ift nic^t auf

(Erben bekannt (©df)il.). Die vormals beines gleichen (beinesglei(^en) n?aren, fie

?fV[)inqi jcijt beines Scepters }]Xadi)i. lPeId?en Hei3 kann es (ha^ ßeben)

für euresgleichen f?aben? (@tl|.). 3d) \)dbe beinesgteic^en nie gel^a^t (bf.).

Jd) wäre gern bei meinesgleichen (bf.). TDarb eines TTCenfc^en (Seift i^on

beinesgleid^en je gef?a^t? (bf.). (£uresgleid?en finb mir fc^on oft begegnet.

5lud^ appofitiö: (Cf?riftus kam unfersgleid^en in fein ^aus (§br.). — 80:

besgleic^en (aud^ abüerbiat = ebenfo).

SInmetifttttö » ©tatt be§ S)atit)§ ftel^en nadt) Slbjeftiben (^orticipien,

Slbberbien) fel^r häufig autfi ^räpofitionen: für (angenel^m, l^eitfam, gut,

günftig, richtig, üorteittiaft, poffenb), gegen (ge^orfam, freunblid^, treu),

mit (be!annt, öerbimben), t>on (fern, abtrünnig).

5<nmet(ttnö 9* 5)atit)re!tion bon 5lbb.: Er tete dem wol geliche

(Slböerb), daz er bi Küdrünen gerne wasre (©üb.). Ir tuot dem geliche, sam diu

edele Küdrün iu vil guoten beiden sippe (berloanbt) waere (bf.). Ir und

all ir künne bin ich vint (bf.). Dem swuor ich des (barüber) eide, ich
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wgere im undertän (DHB.). Ich wände, ich wasre iu wol bekant (bf.). Darumbe

so sult ir helflich sin armen liuten (SBetf^.)- ^^^ kanst danne dinem amte

niemer rehte getuon (bf.). Vile näh was ih theme töthe (Olol.). Herre»

swaz ir nü tuot, des wellen wir vil gerne iu gevolgic sin (Söolf D IX),

Eteliche wurden dem almehtigen gote abtrünnec (SBtl^.). Swer gedultic ist,

der ist dem almehtigen gote gelich an der selben tugende fbf.). Der ketzer

ist tüsentstunt schedelicher diner sele danne der tiuvel (bf.). Ich wil iuch

leren, daz (tüoö) iu an libe und an sele guot ist unde nütze (bf.). Er ie

Sünden und Untugenden vint ist gewesen (bf.). Daz er minen willen tuot,

daz sei im immer wesen guot (3)tet. x^i). Ich bin frowen und megeden

holt (Sßotf D VII). Dem tiuvele ist nieman so gelich, als einer hande

(9lrt) Sünder (23ett!^.). Sie was dem tiuvel wol genöz (6cE). Daz swert

im (einem ^oifet) waere wol gebasre (angemeffen. (§:d). Du bist dem beseme

(für bie 9lllte) leider alze gröz, den swerten alze kleine (SBatti).), Der

unminne wil ich iemer sin gehaz (bf.).

SCntttctfung 10* 2)ie ^nterjeüionen m o '^ t, tt) e :^ fönnen in eüiptifc^er

SCßeife mit bem 2)atib öerbunben n^etben, g. 33. TDof^t bem, 6er frei von

5d)uib iinb 5el?le bewahrt bie Tnnbticf? reine Seele (Sd^it.). IDel? eud;, ^

if^r ftoljen fallen! (U'^t.). Ö) TDef? bem (Sarten immer, ber foldpe Hofeu

bxaä).Vl (Ö ^eit ben £inben nimmer, rvo fold^er Streit ern>ad;t! (U^t.).

IDef? bir, uerrud^ter JlTÖrber! ©o f(^on alt: We dir Bethsaida (Sat.).

\Ve iu thie nu lahhet, bithiu wanta ir wuofet (lugebitis. Sat ). Uwe iu

scriberin inti Pharisein (bf.). Owe mir, deich (= daz ich) ie, den lip (ßeben)

gewan! (S^tib.). Wol disem süezen tage (^arc). 95i§tt)ei(en nod^ mit

fotgenbem ©enetiö, 3. 23. We mir dises leides (9iib.), äl^nlid^ Bei (Slaubiua

:

VOo\)i uns bes Mn'iqsl %uä} 2l!fnfQtiD unb ©enetiö ift gebräud^tid^, g. 53.

Wol mich der stunde (2öalt^.).

^ntncvtun^ 11* 2)er S)atit) ^atte im ahd. mie im ©otifd^en, au3=

gebel)ntere gun!tionen, alä e§ im 9^^b., gum Seit an6) im mhd. ber gatt ift. Sfn3=

befonbere biente berfelbe ahd. nod^ a) aH ©otit) ber 2!}ergleic^ung in

oblatiöift^er gunftion nad^ komparativen, 3. 29. Nist scalc mero sinemo

herren (@in ^nec^t ift nit^t me^r aU fein^err). Managen sparön beziron birut

ir (multis passeribus meliores estis vos. Sat.). Mihhiles bezira ist ther man

themo scäfe (multo melior est homo ove. bf.). Ni gisizzes in therä furistün

steti, min ^rwirdigöro thir si giladöt (Non discumbas in primo loco, ne

honoratior te sit invitatus. bf.). Dhiu eina golnissa hlüttrör leohte ist

araugit (luce clarius demonstratur. ^fibor). Ist in allen oboro (^öl^er alö

fie. Dtf.). Nist kein ding chleinera stupfe (Keiner al§ ein ^unti. 9flotter).

SBIafe , StfutioiSbeuMdöe ©rammatif. II. 28
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— b) a(§ S)atib be§ Drtö auf bie O^roge Soor an? 3. 23. Lazarus gieng

üz gibuntan hantön inti fuozin (SagaruS ging ^erau§, gebunben an

^änben unb ^^üfeen). — c) at^ S)atiö ber 3 ei* auf bie ?vrage 2öann?

in S5ertretung be§ ßo!atit3§, 3. 23. Ther mannes sun wirdit arhangan

inti thritten tage arstentit (ber 9}lenf(^en n)irb gefreujigt werben nnb am

brüten ^^age lieber auferftei[)en. Sat.). Sie slahent inan inti thritten taga

arstentit (bf.). Wuntaroto thiu muater thero worto, thiu allen then stundön

gisprochanu wurtun (£)tf.). -- d) aB S^atio ber Sißeife, ber Uriad^e (2Öie?)

ober be§2öer!äenge§ ot§ 3nftrumenta(i§ anf bie f^^rage 2ßomit? 3-23.

Fuagi mih tharazua, theih (bafe id)) dih lobo allen kreftin minen (Dtf.).

Niuwen zungön sprehhent (©ie »erben in — mit — neuen 3ungen

fpred^en. bf.)- Er sprach worton filu hebigen (mit fe^r getrid^tigen 2ßorten

Otf.). Er scal döwen (fterben) sinen worton in therero raanno hanton

(megen feiner 2Cßorle. Otf.). Hanton joh ouch ougon biginnent si nan

(i^n) scouön (mittelft ber ^anbe unb 3lugen. Dtf.). — e) at§ 2)atit)u§

a6fotutu§ mit bem ^articip: Morgane giwortanemo quämun alle

thie heröston thero bisgoffö (Mane autem facto convenerunt omnes

principes sacerdotum. Sat.). Bin gote helpfante thero arbeito zi ente

(deo juvante. Dtf.), fie^e „ölbfoIuteS ^articip". — ^loä) mhd. finben fid^

auffatfenbe 2}ern)enbungen be§ S)atiD§, 5. $8. Owe, so bringet mir si her, den

Worten (mit ben äöorten = unter ber 23ebingung), daz ich iuch gewer,

swes ich iu gelobet hän ((Sotf.), Man vindet mangen enden noch so tügent

riehen man (2ßiener 5Jleer[alf)rt). Wir wizzen, weihen enden (in melc^er

9fti(i)tung) der vürsten erbe sint (®ub.). Manigen enden schal hörte man

von weinen und von swerte klingen (bf.). So heiz ich vieren enden zünden

an den sal (9^ib.).

^nmctfnn^ 12* häufig ift in ber alten ©prad^e ber 2)atiP öon

25oI!§= unb Ortsnamen, gunäd^ft öerbunben mit ber 5J}räpof. ze, 3. S
Zen Burgunden, ze Sahsen, ,:e Samen (nod^ : 3crmatt, 5enf?dufern'>, bann

atö bto^er S)atiü, ermatten in Bai^ern, Saufen, 5ranken, Sad^fenf^aufen,

TDt'ingarten, ISaben (bei ben 23äbern), TTTiind?cn (bei ben 9]flöndf)en), 2lttcn=

bürg, lleuenftaöt.

§ 126*

E. pet ^nftxnmentati^.

tiefer ."RafiiS ift im 9^I)b. au§geftorben. 9^ur einige 5lbt)erb^

bilbungeit ireifen noc^ auf ben ehemaligen ^nftrumental ^tn, tt)ie:

freute (fc^on mhd. hiute, ahd. hiutu, entftanben au§ hiu tagu);

ferner: l^euer (mhd. hiure, ahd. hiuru für hiu jaru in biefem
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^a^re; befto (mhd. deste, dest ahd. deste unb in gtüei 2Borten

des diu — ©enetit) be§ S)emonftrattt)§ der unb i^nftrum. diu —

;

atte in ben Jügungen: mit (bei, in, unter, von) alle bem —
rnhd. mit alle (für alliu).

SIttmetfttttg 1. 2lu(f) im mhd. finben fid^ nur nodö 3flefte ' biefe§

Qtten l?Qfii§: 1. o'£)ne 5Präpofition in bem ertod^nten hiute unb hiure, unb

in bem neutralen diu (aud| dd) befto beim Ä^omparatiö, g. 23. diu baz, de

baz, t)öufiger des diu, des de, deste baz; in diu geliclie neben dem geliche,

ferner in wiu w'ul = Snftrum. gu wer. — 2. mit ^Pröpofitionen: von

nihtiu,
i. 93. Von anders nihtiu gienc sin pfluoc (t)On ni(^t§ anberem ging

fein Seben§unter!^Qlt öor fi(f). $arc.); mit alle, von alle, in alle (älter

elliu); after diu {\\o.6)\)tx) , an diu, ^r diu (öorbem), mit diu, sit diu (feit=

bem), umbe diu, under diu (unterbeffen), von diu, ze diu, in alle diu. — Ahd.

beftanb ein Snftru mentalis be§9JlitteI§, be§©runbe§ im ©ingular ber

o= unb i=Stämme (tagu ober tago, swertu über swerto, hirtiu ober hirtu

unb hirto, gastiu ober gestiu unb gestu) teit§ o^ne, teils mit ^räpofition

(mit), ber erft üom 10. ^^bt. on fd^tt)inbet unb burd^ ben SDatiö erfe^t

tt)irb, 3. 23. Wili mih dinu speru werpan (^ilbebrant§Ueb). Breton sinu

billiu (mit feinem 23eite fpotten. bf.). Mit swertu sia gistrewita (befiegte

fie mit bem ©(^tt)erte. £)tf.). ThO hungiru nirstirbis (burd^ junger, bf.).

Man koufit zwene sparen mit scazzu vman fauft ätt)ei Sperlinge um ein 5l§.

Sot.). duid mit wortu (fprici^ mit einem Sßorte. bf.). SCßec^fel mit 2)atit):

Sie nan (i^n) mit ezzichu drangtun, mit bitieremo lide (©eträn!. £)tf.). ferner

be^eid^net ber Sttftrum. ol^ne ^röpofition ben SJla^unterfd^teb beim ^om=

porotit», 3. 23. Michilu menigeron giloubtun (Multo plures crediderunt. Sot.),

unb — beftel)t in hwio, wio n)ie? ~ 3n 23erbinbung mit 5)}rä^ofitionen

erfd^eint er l^äufig, 3. 23. After thiu barauf unb na6-)hzm, bi thiu barum

unb n?cil, fon thiu, in thiu, zi thiu, Qud| aH 3lrti!el, g. 23. Santun inan

(ben Ironien) mit thiu bettu furi then heilant (— cum lecto. %0i\.).

S)er jociatitte ^nftrumentaliS, ber bie ©emeinfd^aft mit ^Jerfonen,

ben begleitenben Umftonb, bie an'^aftenbe ©igenfd^aft auSbrürfte, erfd)eint

ahd. nur noc^ in 23erbinbung mit ber ^räpofition (mit) gur Eingabe be§

begleitenben UmftanbeS, g. SB. (ber @nget) fand sia (3[RQria) drürenta mit

psalteru in henti (£)tfr.). Ich mit stabu giang (bf.). Min dohtar ist mit

seru (in @emeinfd£)aft mit ©d^merg. bf.). Santun inan (ben ^ranfen) mit

thiu bettu furi then heilant (= cum lecto Slot.), ©onft ift er bereits burd)

ben 3)Qtib erfe^t. (Selten ift biefer ben fociatiüen ^nftrumental oertretenbe

^otit) o^ne ^räpofit. gum SluSbrucf einer Qn'^oftenben ©igenfc^oft, ^5. 23.
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Sint thie liuti misselich (öetfd^ieben) fehemo muate (ungleichen ©emüteä.

Otf.). ^^x Seaeid^nung her ©efeltfcJ^aft einer ^erfon finbet fid^

biefer an bie Stelle be§ ^nftrumentaliä getretene 2)Qtiö in reiner ©eftatt

bei einön (bereinigen mit, !^eute no6) in poet. ©prai^e), öfter ober mit ber

5}}räpDf. (mit), 3. 23. Jz (ba§ äÖort) was mit thruhtine (lüor bei ®ott. Dtf.).

Thiu quena (f^tQU) was sih harto scämenti, thaz siu scolta in elti mit kinde

gän in henti (bf.),

2)ie ^0/. 6)3ra(^e entpit aU Oteft be§ ;5nftrumenta(i§ bie f^ormen

|>e (äum 9leutr. J)ata biefeS) = befto t)or bem ^ompar., unb hve (üom

Sfieutrum hva tDa§) = womit unb üor bem ^ompar. um tpic viel. —
häufig ift, tüie im ahd., ber ii^nftrumentaliä im Slltfäd^fifd^en, g. 23. Ik

bithwungan was thurslu endi hungru, frosto bifangan (^elianb), ebenfo

mid thurstu bithwungan (bf.).

§ 127.

^exH mit vcxf^icbenex fieRiion.

Tlan^t SSerba l^abcn tei(§ in gleicher, tei(§ iu üerfc^iebener

23cbeutimg, tjerjc^iebene ^afuSfügung. 2)te tüic^tigften unb am

^äufigften t)or!omnienben finb in folgenbem 35eqeic^ni§ Qufgefüt)rt.

2lbtl7un: (£r \)ai bcs (Slaubens fx(^ abgctl^an. nTandijcr beutfc^e

Heitersmann fjat bort bcn Crunk ftd? abgetf;>an.

21 b frören: Der £ef?rcr fpört bem Sdpüler bie (Tagesaufgabe ab.

%uä): Der £eJ?rer f?ört ben Sdpüler bie 2tufgabe ab (tt)ie fragen), ©beufo

abfragen einem (einen) bie t)erfe.

31 d?ten = ^oc^fd^ä^en l^ot ben Slffuj. teils ber ^Perfon, tei(§ ber

@Qd)e: TDir ad)tcn ben JTTann wegen feiner großen Perbienfle — IPir

adpten bie Perbienfte bes Tltanneä; = Slufmertfamfeit fc^enfen mit @enet.

ober ^IHufotit). Jf)v faf?t es nie, ruie er bei Cafel (Euer felbft nid?t ad?tet

(Sd^iL). Der ^eib adptet öer broI?enben (Sefa^r (bie örof?enbe (Sefaf^r)

ni(^t. 3f?r b^bt bcn £anbmann nichts geachtet (bf.). Htein eignes (ßeben)

a(^V id) nid?t5.

^Ingef^en: HTan ging mic^ in ber 5ad?e an. Man ging mid) um

(öelb an. Die 6ad?e gebt mid) nidjis an. Selten: IPas gef?t es biefem

anl (ßeff.).

2lnftIo^?fen: 3tn ber^Cf^üre anklopfen. ^Joet.: Unb fd?on klopfen

bie T?erklärten £ieben parabiefes Pforten kübnlid? an (®öt^e).

ankommen: Jd) kam frübjeitig bei bem HTittifter an. 5urd?t

kam (mid?) ntir an. (£5 kommt Diel barauf an. Jd) kann bem HTinifter

md)i ankommen {= no^e lommen). 3!31it ben Slbüerbien fd?mer, fauer,
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f)axt unb ä'^nfid^en: ds kommt mid? f(^mer an; bafür auc^ 3)attb: (Es

ift mir fauer angekommen. (Es kam ben Mat\}oii^d)en fjaxt an, hem Cro^

bev Sektierer nadpfleben 3U muffen (<Bä)ii.). 9}lit fufiftontitiifc^em ©ubje!t:

Dtefe Unrva\)xf)eit tft mi(^ fd^mer angekommen, unb o^^ne 5lbt)erb: Blaffe

5uxd}t tft miä) angekommen. TDas für eine CoIIF;>eit kommt bid) anl

(SCßtetonb). 3)Qfür auä) ®atiö: (^ntfe^en möd^te einem e^rlic^en Jserl an--

kommen (ßeffincj). 5aft ift mir ein ta(i}en angekommen (©ritt.)- 3fiur

S)Qtit) bei anfomtnen auf: (Es kommt mir auf ^unbert TItark ntc^t an.

2lnma^en: (Ev ma^te ftd? bie ^errfc^aft an. 3lu(^: (fr ma^te fid)

6er ^errf(^aft an. Du ma^eft bir bas Hct(^ an (®öt^e).

2lnmuten: J^einer waqie es, if?r etwas llngebüf^rlid^es anjumuten

(= pmuten). Seine (5egenmart mutete mic^ nic^t an (®öt!^e). Die Tiebe

mutete mid? ntd?t an.

2lnmanbeln: Jf}n wanbelte bie £uft an, ben 2lpfet ^u bred?en.

TPa5 manbeite öen Hitter an} (@(^it.). (Es manbette fte (if?r) eine S6}wa6)=

^eit an. ItXXid) wanbeite (^ntjücken über if?re (Süte an.

2t|?ptaubieren: intronfittt) mit 2)Qtiö, bistüeiten tranfitiü mit

^Kufotio ber ^IJerfon ober SadjZ (einen 6d?auf^?ieler, ein Stüdi).

2lufbieten: (Ein )l>eer aufbieten. 2lllen 5Iei^ aufbieten, fettener:

3tUem 5(eife aufbieten. (Ex bot allen feinen ^ardften auf.

2lus bieten: (Einem HTieter ausbieten, unb %tt Jn Wien f?at man

aüe 5remben ausgeboten.

Bebeuten: Der Sturm bebeutet balbigen Hegen, (Ex bebeutete

feinem Bebienten (unb Slffufotib), ben Mo^ex 3U packen. Jd? bebeutete

xf?m (i^n), ba% ex fid? geirrt l)abe.

Bebürfen: mit ®en. benötigt fein; mit 5l!fuf. = eine Sad)e md)t

i)aben. Jd? bebarf neuer J^teiber. Jd} l)dtte einen TDegmeifer beburft.

Bebünken: (Es bebünkt mic^, fettener mir.

Begegnen: (fr ift mir begegnet. Seltener : (Ex f?at mid? begegnet. —
<Ex ift mir ftets gütig begegnet.

Begefjren: mit @en. = S3ebürfni§ fül^len nad^ — ; mit 21!!. t?er»

langen. Der 2trme begel)rte ein 2ltmofen.

Belieben: perfönlid^ : Belieben Sie ndl)er ^u treten. Beliebt Jf?nen

ein (Sias TDein? Belieben Sie ein (Sias TDetn? — unpetfönlid^: Beliebt es

Jf?nen näf?er ju treten.

Zeneiben (neiben): gemo^ntic^: Htan f?at mic^ um mein (Slück

beneibet. 2lu(i): Jd) beneibe bem (3xied}en bie unfd;ulbige (Einfalt feinet

5eit. Beneibeft bu bem 5rof?en jebe ICuft? (©riÜ.). Diefe (Sunft marb mir
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beneidet (tüie mißgönnen). (Ex benetbet alle TDof?l^abenbe. Jd} beneibetc

bie Meibex bes VfläbdQens.

25eri(^ten: Der Timimann berichtete bie 6ad?e an bie Hegiermig.

)TTan f?at mir berid;>tet, es fei ein leeres (Serüd^t. Utan \}at mid) falfd?

berid?tet (= betet)rt), TDenn icf? rec^t berid?tet bin. Jd) bin ein TTIann,

bcr fic^ beridpten (= berid^tigen, belehren) lä^t.

25etten: Der TPirt üe% mir in ein kleines Simmer betten. )^Xan

bettete mtd;> auf Hafen (= legte mid^ pr ^tu^^e). TDarb if?m fanft gebettet

unter ben ^ufen feiner Hoffe? (©cl)tt.).

Begaljlen, jaulen: Titan f?at mid> gut be^af^lt, Titan l^at mir

^ bie 2lrbeit gut be3a^lt. JTTan ^at mid? für bie 2lrbeit gut bcjafptt. TDir

\}dben eine gro^e Summe bafür bejaf^lt.

Dauern: 1. = durare währen, tntranfitit), 2. = SD'Utleib ertüecfen:

(£s bauert mid? ber verlorenen JTTüf^e. Die verlorne Htüf^e bauert mid?.

^ Der 2lrme bauert mid?,

DroJjen: ^erfon im 2)atiu, (5Qd)e butcl) mit (Jttan brof^t mir mit

Schlagen); brot)en = bro^enb in 5lu§fid)t fteöen t)ai bie ©ac^e im 2lfl.

(23öfe5 breut ber Sterne Sd?ein).

Dünken: y\lid) bünkt bas (Segenteil. Die gan^e 5ett beud?t il^n

ein 2tugenblidi. Seltener: 3u eng bünftt if?m bes Jnnern ftille TDelt

(®rill.). TPie öbe beu(i)ten i^m bie Htauern ! — S)ünfen ^ot ahd. bau 3l!fuf.

ober ben 2)atit) ber 5Perfon, 3. 35. Thaz thunkit mich glräü (Dtf.). So

thunkit mich^ thaz iz (theiz) megi sin (bf.). — Uns (S)atit)) thunkit, thaz

iz hönida (Sefd^impfung) si (bf.). Dar dunchet mir reht, sina intelH-

gentiam ze ofFenönne ($Rotf. ^l). — ^m mhd. ftel)t meift ber ^Äüufotiö, 3. 25.

Den künic dühte ez lange, e daz er sie betwanc. So diuhten sie mich

wise (®ub.). Der rät düht si beide guot (©regox). Den dühte bitter unde

süre bi sinem wibe daz wesen (23Iod)). Daz dühte sie min unheil (^arc.j.

Den dunket daz ein wunder niht (l^reib.). Daz dühte si gut allesamen

(Sllej.). Diu Sünde sie dünket ringe (25t^.). Selten ift ber ®atiö : Ouh

ne dunkit iz mir niwit gut (2lle£.)- 2)6^ ©atit) erfc^eint erft nad^ ßut^er

tüteber bei Sßielanb, ©ötlie, ©d^ißer.

(Eignen: Tral)mft bu ben (Sürtel meg, ben meine (Tod^ter eignet?

(= befi^t. 5)Jtat.) ober: ber meiner Codpter eignet (= angehört).

€keln: IfUix [mid)) ekelt ror bem Sd?aufpiel. Jd} eWe mid? por

bem 6(^aufpiel. Der S3epter ekelt if?m (if?n).

^ (£ntbef?ren: mit ®en. = fic^ fef?nen nad) — , mit 5lff. = nid?t

beftigen.
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(Entbieten: (Er entbot mir feinen (Sru^. (Suftaii ^orn entbietet

mid) nad) Bamberg (== t)erbeirufen).

(£ntftef?en: = tjeröorfommen intranfitiö ; = fef)ten nittS)Qtiö: Der

^elö ift b.er, bcm nie bas abiige Öemüt entftef^t.

(Entwöhnen: llnfre 5rauen follen [i(^ bem eitlen Canb (bes eitlen

Sanbes) entnpö^nen.

(Erinnern: (Er \)at es pergeffen, man mu% if?n erinnern. Jdi) er=

innere nur rpeniges (= bemer!e). Sie f^atte mir piel ju erinnern (jagen). N^
Deine (Erjdl^Iung erinnerte mid) Iebf;»aft an vergangene Seiten (in ge!^o=

benem ©tit: »ergangener Seiten). Jd} erinnere mid; lebhaft an beine

Bemiif?ungen (unb ©enetiü). Das erinnere id} mid? gut (b o § qu§ bem

©enetiü eä entftanben). ©elten: Jd) erinnere mir i^r ganjes TDefen feljr

mof?!.

5ragen: einen über, nad) etmas. 5|}ronom. ^ff. JUandpes f}ahe

\d} bicf? umfonft gefragt. 5luc^ biätüeiten: Der £ef?rer f7at feinen Schüler A
bic Pohabeln gefragt.

Gelten: (Dilt ber Sd)u% mir ober bir? (= beftimmt fein). 5reunben

gilt bas britte (Sias ((Söt^e). Das gilt deinen Pfennig (= foften). Das

gilt bie Huf?e meines ^erjens. Das gilt mir gIei(J?t)iel. Je^t gilt es

fc^nellen Hat. (Er gilt als (Delef^rter (= für einen). Je^t gilt es bie

Hul7e, Pielleid^t ben Befitj aller prorin^en (©d)ill.).

(5 e lüften: 5|}erfon im 2l!f. (HTid? gelüftet nid?t nad} bem teuren

£of?n), hod) aud) im S)Qtiü (Dir gelüftet nad? feltfamert Dingen).

(getrauen (fid?) = tüagen mit 2lf!uf. Jd) getraue mid? nid)t an

bie Darftellung eines folrf^en Stoffes 3U ge^en. Das könnteft bu bid) jel^t .

getrauen ! (^. ^I.). = fic^ ettOQä zutrauen '^at bog Sfleflej; im 3)Qtib : Jd)

getraue mir, meine 25ef?auptung buxd) triftige (Srünbe 3U erweifen.

(Ben? dl? reu: HTan gewäljrte mir ben erbetenen Urtaub, ^^n ^ö^txm

Bill and): Wlan gemdf^rte mid; bes Urlaubs. Sei beiner Bitte gen?df)rt.

(glauben: TDir glauben an (5oiU an ein en?iges teben. TDer barf

fid? unterminben 3U fagen: Jd) glaube il7n ((Sott) nid?t? (®ött)e). TDir

Heueren glauben keine Halbgötter mef^r (Seff.). Jd) glaube i^m auf fein

TDort. (Er glaubte feinem ®br ben fü^en Wed}]ei nid?t. Wiltü gelouben

an Jesum, den lieben herren min? (SOßoIf BIII).

(Bratulieren: mit Satiö (einem gu ettt)a§), feiten nad^ frang. ä^or=

gong mit 3lffuf.: Das Brdut<^en unb ben Brdutigam kommt er (ber ßeng)

3U gratulieren (§eine).
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^cifeen = gebieten mit Slffufatiü unb ^nfinitit), 3. 33. IMan ^tefe

mid? abtreten. 9^icf)t gut 2)Qtit) unb ^nfinitit), 3. 93. TDer Ijiefe aucf? bem ef?r=

Ii(^cn nianne £oböebid?te fdpreiben? dx l)ie% drgerlid? bein Bebienten fic^

fort(3u)mad?en. (£r f?ie§ il?r 5euer anfdpüren auf bem ^erb (9Jluf.). TDer

f?ie^ es öir bat)on3ulaufen? (3f<^')- H^ann fpiefe i(^ bir bic Sd^rift an

25urleig(? geben? Ifer Ipat bid? (bir) bas gefpei^en? ^affan feljte ftd?,

X ipte if?m's bie Dame f)ie% i\}X gegenüber. Sf?u, n?a5 bas ^crj bir {bid})

f?etfet. ^m ^Paffiö: Sie t^at, wie iJpr (feltener fie) gelpei^en ipar. dkke^

\}avb tfpat, TPie ifpm gefpei^en. ^eifeen = nennen mit ^räbÜQtiöaffufotit);

l^eifeen = genannt merben mit ^röbitatänominatiü.

helfen: mit 2)atiö ber ^erfon, 3. 23. Der Sebtente fpatf mir bei ber

3lrbeit. (£r l?alf mir einfteigen. Reifen = nü^en, bisweilen mit 5lffu=

fatiö ber ^Jerfon, g. 23. 2lber was Ipitft if?n alles biefes? (ßeff.). Sie f?at

if?n fein 3iet erreid?en f?elfen (bf.). TPas fpelfen mic^ taufenb beffere

(Empfinbungen. linb ber (öefangene, was ^ilft er mid?? Waz half in,

daz er künec was? (3flib.). Waz half mich, daz ich goh vant? (^tö-)- ^ä

hülfen sie (i'^nen = ben Seufeln) alle die stricke niht ($8t^.). Ir sit armen

liuten schuldic, daz ir in helfen sullet (bf.). Waz half dich, daz ich bi dir

was? (^orc ). Si mähten in selven niht gehelfen (9loI.). 2)at. ber ^erfon

unb ®en. ber ©od^e: Die helethe helvent thir thines willen (bf.). Nach

wazzer man dö sande, daz man Hildebrande hülfe siner krefte wider (ju

feiner ßraft. ^loge). Sie sprechent, niemen helfe in (ii)nen) hohes muotes

(äU -. 2ßQlt.).

^ölpnen: nur poet. mit ®en. ber ^erfon, fonft 2l!f.

/ Jalciben: = befteiben mit ^lünfatiü; = aufteilen au(^ mit 3)Qtiö,

/ 3. 93. Die petjmü^e kteibet if?m gut (= ftelpt, Id^t il?m gut).

J^Üngetn: Jd) klingelte bem Diener; = l^erbeirufen auc^ mit 5iffu=

fotiti, 3. 23. Dd} klingelte ben Diener.

-fäoften: 1. constare: ^m mbd. ftonb ^Iffufot., auä) im frühen ^\)b.,

erft feit bem 17. i^l^bt. aud^ S)Qtit3: TDie menig koftet's mid?, if?n glüdiltc^

y 3u machen? (©ötl^e). ds hoftet bir ein einzig TDort (6d^it.). Der Pro^efe

f)ai meinen Pater (meinem Pater) t>iel (Selb gekoftet. Jd} fü^le, mie viel

bid) (bir) biefcs (Opfer hoften mu^. ITtein (Jntf(^tuB koftete mir mentg

(©(3^it.). Da ruirb's Cl?ränen foften beinen Brduten (bf.). (£s mirb ben

liebften 5reunb mir feoften (bf.). Das könnte mi(^ (mir) ben Äopf hoften.

nichts hoften if?n biefe unerme^lid? koftbaren 6teinc? (bf.). Das Jkun^twevk

ber Regierung \^at mi(^ fo t?tele ITdc^te gekoftet, fo viele ^efalpren unb lölut

(bf.). Ez kostet dich din leben (©ig.). Diu selbe arzenie (= Srlöfung) koste
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in (6!^riftu§) sin selbes lip (33tf).). Der arzenie^sint siben, die den almehtigen

got also hoch kostent und harte an komen sint (bf.). @e'^r feiten: (^s koftet

großer Tltüf^fal (©d^eff.). 2. = gustare mit ^Iffufatiü: Der J^oc^ hoftct

6ie Speifen, |)oet. aud^ ©enet. VOiv kosteten bes TDcines.

£affen: £affet if?m feinen TDillen. j£a^ il)n laufen. Jd? Uef3 if?n

feinen 3orn auätoben. J(^ lie^ tl)n (nic^t fo gut: tf^m) bie Qan^c TPaf^r^eit A
TPiffen. £a^ if?n ni(^ts merken. 3lber: Ca^ bir nid?t5 merken (= aufe^en).

ßaffen = aufteilen mit 3)Qtit), a- ^- 3f?m liefe bie golbne J^ette, bcr (Treue

£o^n, fo qut.

tauten: tt)ie tlingetn.

£ef7ren: TDer Ief?rte bid? bie fcJ^önen £ieber? 9JUnber gut: Jd) kann

bas^errfdpen bir nidpt Ief?ren. ;^m ^affiü: Diefe Hegeln werben ben /
J^inbern ntdpt geleiert unb: haltet an ben Satzungen, bie if;>r gelef?rt feib.

£ieMiofen: Die niutter liebkofet if?r Jäinb. 23i§tt)eiten 3)Qtiö, 3. 23.

Die J^inber liebkoften bem ©reife. (Er liebkofet meinem 5d?ofef;>unb (SCßiel.).

£eu6)ien: Das ewiqe £i(^t leuchte if^m. Gelten: teuä^te mid?,

TlTonb, burd? ben TPalb (= leud^tenb fü'^ren nod^ frang. dclairer).

£ dl e n : mit S)Qtiö = gurufen : TTlan lodtt ben ^unben buxd) pfeifen.

Mit 5lff. = l^erbeirufen: TDir loddten bie iäunbe in ben ^of. Ir sult dem

höhen edelen adelar locken (29tl).).

^eimleud?ten mit S)atit), btätüeiten = fortfd?tdien mit 3l!tuf.

£of7nen: Der (ßetpinn lof7nt ben fleißigen 2lrbeiter. Den lo^nt Be»

geifterung. Der lt)einberg lof^nt bie JTTüI^e be= Bebauens. Der (Erfolg

Iol7nte mir ben 5iei% nid)t. Der (Erfolg tonnte nid;>t meinem 5lcif3e.

6oId?en Cf?aten Io{?nt nur ^ott. (£5 lol7nt (fid?) nic^t ber JTTüf?e.

TTXac^en: Der ©ang mad?te mir warm, f?eife, kalt unb machte mic^

n?arm, f?ei|, kalt. 9luri Der ©enufe biefer öpeifc mad)te mir übel.
"^

Tladpdffen: ©otiö (einer ^erfon), 2lf!uf. eine ©ac^e. S)ocl) fann

bie 6aci^e (gleidjfom perfonificiert) Qud^ im ®Qtit» ftel^en.

lTad?af?men: = einem 2}orbitb folgen mit S)Qttb, 3. 5Ö. Jd? mill

bem. rul7mn)ürbigen Homer nac^af?men; = nad^bilben mit 2l!fufatib, 3. 23

.

Jeber Jaünftter al^mt bie TTatur nad). (Jr mollte ben iäoraj nad)a\)men.

Der Didpter afjmte bie Cragöbien ber 2llten (ben bitten il)re S^ragöbien) nad).

TXadpfef^en: = mit 23ticfen folgen, 3. 23. £ange faf? id? bem Sd?ei=

benben nad;}; = unterfuc^en, 3. 23. Jd? will im Tüörterbud? nad?fef7en

(id? wiE bas TPörterbud? nac^fefpen), = ungetilgt laffen, 3. 23. Jltan mu% ^

ben jungen £cuten mand)e Cf^orf^eit nad?fef?en. JSleine 5ef?ler kann man

nad?fef?en.
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Iteiben: alt mit 5tff. = beweiben.

TTüljen: wie Reifen, 3. ^. Das Selb niit^t mir nid^ts. SBi^tüeiteu:

Das etiles nü\^t {nui^t) micf? nidpts.

parieren: = ge^orc!^en mit 2)atil3; = abmenben mit ?lffu|attt3,

3. 93. Den ^ieb f?at er qut pariert,

Präfibieren: mit Siatiü, ftigtreilen mit 2l!fufatit), 3. $B. Der i'utcfte

f7at bic X^erfammluTig prdfibiert.

Tiufen: = gurufen mit ®atiö; = herbeirufen mit ^Cffujatiö, 3. 23.

Der ßoljfjauer rief ben (lob. JTtan rief mic^ in bas ^aus. Bebürft if?r

meiner 3U beftimmter Cf^at, bann ruft ben Cell, es foü an mir nicfpt

fef7len. 9lufen = mit 9^ameu anrebeu mit 2lf!uf.: ds kam mir r»or, als

riefe mid; iemanb. Im getorste niemen ruofen (Ort.). Du solt den künec

und sine helde biten, swen ich in rüefe, daz si dir ze hilfe komen (bf.\

Sc^aubern, fc^auern: HTir fc^aubert bie l^aut. Vfliv (mid?)

fc^auert vor etwas. Ja) fc^aubcrc vor etwas, ©benfo : grauen,

g r a u f e n.

5 d? eilen (U)ie läuten): Die 5rau fd^ellte berTTTagb; = herbeirufen

mit SlüufQtit), 3. 33. So mürbe 5anci; gefd^ellt, entlaffen (^mmer.).

5d}mei(i}eln: Die Berufung fd?mei(^elt feiner (Eitelkeit. Das

flinb fd?meic^ette ber Mat^e. Jd) fd?meid?le mir mit ber Hoffnung. S^id^t

gut mit 5t!fufatit), 3. 93. (£x \^at bas Volk ju fd?mei(^eln t>erftanben. (Es

\-}at mid? gefd?meid?ett ba^ (Seff. nad) frQn3. flauer qu.). Sie mu^ bte

>^ ^anb fdjmeid^eln (= liebfojen), von ber fie gefd?tagen mirb (3f(^o!.).

•häufiger aber im ^affiü: (5r füf?tte fid? ]ef)x gefc^mei(^elt.

^ Sd^merjen: Die 5äf)ne fdpmer^en mir unb mid?.

E>ä}winbein: JXlix fdpminöelt. Sc^minbelt'5 bid?? (@riö.).

Sekunbieren mit ^atit), biStoeifen ?lffufatit).

6i(^ern: Id? fiebere bir bein £eben (= üerfpreifie, bir ha§> ßeben

3U erhalten). Deines £ebens f?ab' id; bid} gefiebert (poet.).

Spielen: Cfin Jnftruntent, eine 3trie, einen Streid? einem fpielen.

Perftediens fpieten. 'Bali fpielen. lim (Selb fpielen. Spiele nic^t ben

(Sraufamen mit mir (2Cßiet.).

6pred7en: Jd) f}abe mit if^m gefpro(^en; = ftd^ mit einem be=

fpred^en, 3. 93. Jd) \jabe ihn barüber qe]pxod}en, aber nic^t gut im 5Paffiö

^ (ic^ werbe gefprod?en), mobl aber: Jd) bin um 4 llf7r 3U fprec^en. (Sx

ift gut 3U fpredpen auf mid). 3u t)ermeiben: politili fprec^en. ^oetifd^:

2llfo fprad) er bem 5reunbe.

öteuern: = teufen, 3 S. TTTutig fteuert er ben Ma\)n buxd) bie
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TDeKen. Xlun aber ift 6er Cell ein ftarker MJann unb rret^ ein Sd?iff 311

fieuern — @inf)Qlt i^mi, 3. 93. Dtefem Unfug muf3 gefteuert werben.

Crauen: 1. = üerel^etidöen ntit Slffufatiö. 2. Jd? traue (getraue)

mir (mid?) nid?t aus bcn örengen ju treten. 0d? traue beinern TDorte.

üraue iJ?nen nid?t, fie meinen's falfd;).

Überreben: einen von etwas, poet. einen einer @Qci)e. IXberreben

= buxc^ bie Sftebe beftimmen: einen ju etwas überreben.

Unterftel?en: llnterftel?e bid? (feltener bir = getrauen) nid?t, mein

^au5 gu betreten.

Pergeben: = Dergei'^en, g. 23. (Sott oergab mir meine 6ünben.

Pergieb meiner Unbe[onnenI?eit. Sie woUten ber (£f?re bes Kaufes nichts

pergeben; je'^r fetten: Pergieb if?m feiner Ungebulb! (®ött)e). = öergiften

TTtit (Sift npollte er mid} vergeben (üeraltet: mir —).

Perfefpen: = auäriiften mit; fic^ üerfe^en = erroarten, 3. 95. Jd?

rerfal? mid? eines folcf;»en Streidpes 3U bir. Jd) rerfaf? mir einen folc^en

2tuftritt. (£f?e ic^ mid?'s (ober mir's) vex]a\}.

Perfid? ern: Der TTtann verfid?erte mid? feiner unbegren3ten fhod}--

ad?tnng (mir feine ^odpad^tung). Jdtj r)erftd?ere bid? (bir), ba% es wa\}x

ift. Du bift perficfpert pon meiner Creue {ba% id? bir treu biti). = fidler

ftellen mit Sltfuf. ITur (Euer (Tob perfid?ert if?ren Cf?ron (©d^it.). Jd) \)ahe mein

£eben bei einer (Sefeüfdjaft per)id?ert. Das (ftatt ©enetiö) perfid?ere id? bid?.

Per5eif?en: tüie Dergeben.

Porbei (porüber)gef?n: in ^Profa mit ^röpof. 3d? ging porbei

an (bei) ber ilird^e. 5J}oet. mit 2l!f. ^a, TPürger, bu kann]t nur bie

(Stüdilidpen töten, bie Cebensfatten gef^ft bu porüber {'Bdjit.). Jd} ging

bas Cf?omastl7or porbei (bf ). ^eut finb wix i^n (ben ^an§) porbeigereift

(®öt^e). Du gef^ft bie fd?Iafenbe (£d?o Porüber (^br.). 2lud^ mit S)atiD:

Dem 5d}au^piei ging id) rafd? porüber. Dem Strubel flog id? corbei

(^ötn.). 3n fd?n)eigenber TTad?t ging mir bie Cotenerfdpeinung porbei

(^(op.). Jd} bin einem 5u\}xwex\i porbeigeftommen (©d^eff.).

Porfef}en: mit 9lft. = t)orQU§fet)en, beforgen ettr)a§; bism. mit S)atit)

= öorbeugen (Der ^err \}at allem porgefefpen).

TPaf?rnef?men: mit ©en. = gu beftimmtem :S^ed bead^ten (bes

2lmtes maf?rnef?men); mit 3lff. = bemerken (mit ben ©innen).

TDinken: = ein 3ei(^en geben n)ie rufen, läuten mit ®atiü: linb

zweien J^nedpten n?inhet er; t)erbeitt)iu!en mit Slffufatiö, 3. 39. Der Cag

n?inM bid} an ^ipmens Elitär. (Einen gur Kufpe n>infeen. Er wincte im

mit dem swerte zuo zim dar (95it.).

TPurmen: (£s wurmt mir unb mid}.

>
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3u (teilen kommen: wie !often, 3. 93. I^as fbaus kommt mic^

(mir) f?od? ^u ftcf?en. Dev Sieg kam unfer £anb (unferm tanbe) teuer

3U [teilen.

3ur 2t6er laffen: mit ®at. imb 5lffu|.

^nmcvtun^ 2* Hocren mit 3)at. = ge'^ordien, tft nid^t me'^r

giiläffig: Er bat si ime hoeren, je^t: Quf i^n gu ^ören, i^m p getiorcEien. —
Schirmen mit S)at. (Dö begunt im schirmen der herliche gast) i)Qt je^t

ben 5l!tuf. (begann fid^ gu fd^irmen). — Volgen !^at mbd. ben ®enet. ber ©od^e

= fotgfam fein in etmaä: Des wil ich gerne volgen (9^ib.). Der herre helfe

uns, daz wir siner lere und sines willen gevolgen (®rie§l^.)' ^^ vor sult

ir iuch hüeten, daz ir des dem tiuvele niemer mer gevolget (SBt^.)-

Vürhten l^at mbd. meift ben reftejiüen S)atiö: ich vürhte mir. Vürhte dir niht

!

(®rie§^.)- ^^r l^ünech wart im (ftd^) vürhtende (bj.)- So möhten sie in

(fid^) vürhten harte sere (®b.). ?lber fürdpten für trirb burd^ ben ©enet.

auSgebrüdft: Min alter klösenaere, der vürhtet der goteshüse (Söolt.). Vürhtest

du des libes, so solt du mir niht swern (Drt.). Er vorhte ir (für fie) alle

stunde (®ubr.).

§ 128.

1. ®te $räpo]ttionaI!üfu§ befielen au§ einer $rä^o=

fitioii in 3ßerbinbung mit bem obliquen <^Qfu§ eine§ 6ubftQnttD§

ober eines 3ßcrtreter§ be§ 6ubftant., 3. 33. 2luf bem Berge. 3n

bie 6tabt. Jm TDalbe. Bei btr. Unter bie Perftdnbtgen.

5ür gut [galten.

2. S)te $räpofittonaI!a|u§ brürfen, trie bie JtejionöfafuS,

bie 23e3iel)un9en (23er^ältnif]e) au§, in benen bie 3^omina

enttüeber ^uni 25erb, ober gu einanber fielen.

3. 2)ie $rä|)ofitionna(!afu§ finb tei(§ {aU primäre ©abteile)

Dom finiten 2Serb, tei(§ (al§ fe!unbäre @a|teile) oon einem %h-

jeftit) ober ^articip (abjeftioifc^en 5Iböerb) ober ^nfinttiö,

ober öon einem ©iibftantit) regiert, 3. 33. Jd) bitte ntd^t um
mein tchcn. Da Idd^elt ber jRöntg mit arger £tft. Was
moüt il?r, ruft er vox 5cf?recken bleid?? Unb von ber un=

enbltd?en ITTüI^e ermattet ftnhen bte Jäniee. Sern von ben

TD Öffnungen ber HTenfd^en baute er ftd? eine Mtte. Das

(öefüf^l für Paterlanb, Ciebe unb Pfltd?t begrabt ftc^ im

J)unkel ber (Erbe ni(^t.
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4. ®te ©abteile, lüelt^e bnxä) bte ^räpoftttonaI!afu§ t)er=

treten irerben, finb: 1. ba§ primäre ober fefunbdre Dbje!t, 25or=

tüortobjeft (^räpoiitionalobjeft), 3. ^. £a^ an jene

golb 'nen Seiten mid? erinnern. 6ei ni(^t ftolj auf bein

TPiffen? 2. S)a§ |)rtmäre ober fehmbäre 5lbt)erbtale, g. 23.

Die Pögel eilen in if^re TTefter. 3m engern J^reis perenger

t

\id) ber Sinn. 3d) fe^ ben tan^mann auf berrt Selbe arbeiten.

— 3. S)a§ |)rimäre ober fehmbäre $räbt!attt), 3. 25. Du bift

von Binnen. €v ift jum Könige errpdf^lt rtjorben. 3d?

l)abe bm IPein für unuerfdlfd^jt gef;alten. Den (Srafen

glaubten rDir bereits ernannt 5um Stattl^alter ber propin,^.

Der Pater glaubte mi(^ bei bem ^eere (nämlic^ oerraetlenb).

Deine lieben mußten fern im Jäampf unb Sturm bid? nxil^nen.

Keifenbe Rauben biefe TDilben of^ne Bekanntfd^aft mit ben un--

entbef?rlid?ften Dingen, ol;ne bas (Eifen, o\)m bm Pflug (§br.).

So ol^ne Ceibenfdi)aft, fo unparteiifd? glaubte id) bid) nid?t.

J\)v fef^t mid? nod) gang au^er mir por Sd^redien. Jd)

niu^t' if^n in ber ITdf^e, il;n gu berufen bad}^ id} (©t^.). Jn
Seffeln mufe id? fie tDieberfinben. Der Seinb mirb tpeic^en,

wenn er in TDaffen uns erblidit (©c^tl.). Jd) wei^ einen

fd?arffid)tigen jRapitdn am J^ompaf5, einen erfal7renen Steuer=

mann am ^uber (S^üm.). TDann n^erbe id) €nd} benn ein=

mal o\)ne bie kungeln auf ber ötirn antreffen? (^^tecE). €v

traf ben 2llten aufgebrad?t unb in 5orn (bf.). €v fül^lte fid?

überall im TDege (= l^inbernb). 4. ®a§ 5lttrtbut, 3. 23.

Da fd?immern in 2lbenbrot5 Stral^len pon ferne bie Sinnen

pon Si?rakus. Die Seiten ber Pergangenlpeit finb uns ein

Zud) mit fteben Siegeln (©tl^.). Der 'Übt gab benen vov bem

€l)Ox ben Segen (Sc^ef.). Die 5urd)t por ber Strafe

\)inbext mand?es Perbred?en. Die Tiyt im ^aus erfpart ben

Simmermann (©(fiil.). €v ift ba^^in, ber füfee (Staube an

TDefen, bie mein Craum gebar (bf.). Die ft(^erfte ^ürgfd)aft

für ben glüdilid7en (Erfolg feiner Unternef?mung fanb (öuftap

2lbolf in ftd) felbft (bf.)- I^^^ Criump^ über bas 2lnfe^en

bes J^aifers mar unpottkommen (bf.). Pergönnt mir nod)

einmal ber (Erbe (Slanj auf meinem TPeg gum Fimmel. Jd}

ging bie oft betretene Strafe nad} bem ^lofter jum legten

THal (bf.). TPillft bu bas £id}t ber Sonne mir nod) teuer
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mad^en auf meinem XOeqe 3U ber ew'qen TTad?!? — 5. ®ie

5(p)3ofttit)n, tüenn bte ^rapofition be§ 2^räger§ lüieberlfiolt tüirb,

3. 23. 2luf 6ott, auf bm Urquell aller Mfe, la^t uns boffenl

— 6. ein 8a|abfcönitt, 3. S. J^ein nidbd^en, mit einer Hofe

im ^aar unb einem einfachen Jäettd^en um bm ^als, fielet

ben prächtigen 6d?mudi einer reichen (f^efpielin of;ne ]lTife=

gunft an.

5. SJlan unterf(f)eibet a) ben Io!aIen — b) bcn tem|)0=

ralen — c) ben mobalen — unb d) ben faufalen ^rä:po»

fitional!afii§.

fUntnctUm^ ! 5)er 5pröpofitionatfafu§ al§ Objeft ftnbet ftd^ fd^on

abd. unb mbd., 5. 23. Gibieten über sie, nod| häufiger w/;i. Ir sult nach mir

niht vrägen, Umb sie begunde sorgen wip unde man (D^iib.). — %H
Slbtierbiat tüic l^eute, g. 23. Man vant in sinem hove die küensten recken.

Den lewen scöz er mit dem bogen — 31I§ Slttribut: Der kindel in den

wiegen verlos da manigez sinen lip (©übt.). Ein bühs mit salben si im

gap (@cf). Daz volc von dem lande grözen schaden nam (bf.). Diu tier

in dem walde ir weide liezen sten (bj.). Do sprach der üz Garade. Er

wolde bestän den in dem boumgarten ((5re!). Ther alte mit theme harte

(9ftoI.). Von Berne der vil werde (Saur.). Nu sach er einen vanen tragen

mit einer burczinne (23it.). Diu maget mit der kröne stuont da (^axt.).

Da diu Greian (t^lu^) in die Trä (2)rau), mit golde ein wazzer, rinnet

(5|}arc.). Gein herbergen siner vart Gäwän urloubes gerte (^Parc). Küngin

ob allen vrouwen, lä wernde hilfe schouwen (2ßalt^.). Ir liute da ze dorfe,

ir Sit gar üzsetzic umbe den hart (23tl^.). Der vürste üz helle (©en.) abgründe

(2Cßott^.). Ich Seite iu liuten mit der e, wie ir leben sult (eud^ SSer^etrateten.

23ertb.). — 21I§ ^täbifatiü: Herwic, den sach man dicke in prise (@ub.).

So bist du äne sünde unde wol ein heilic man (^ortm.). Ich weiz iuch

in den tugenden (®ubr.). Belibet äne schände! (ßaur.). Ir werdet nimmer

äne sorge (S)iet. fyt.). Ir wizzet iuch selbe in toetlichen sünden (23ert|.).

Des (barum) muoz ich äne lop bestän (bleiben) und äne vürsten ere

(@rf). Man siht vil selten richez hüs äne diep und äne müs (f^retb.).

Swen man vindet äne wer, den überrite ein krankez her (bf.). Diu rede

ist äne lougen (5ltp.). Wenne sähen wir dich in dem karcher? (Werfer,

©rie^b-)- In heldes muote man in vant (3llp.). Unser herre hete Adamen

untoetlichen geschaffen und an allen siechtuom (93ertb.)- ^^^ gerne ich

schouwe iuch zwene sus mit zornes site (= ergürnt. ßatente§ ©ubj. ift

ibt beibe, bober 5|}räbi!atiö. ^axz.). Bi tumpheit ich iuch schouwe (eucb
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Qt§ einfältig, bf.)- Minen herren sie mit zorne vant (gornig. b|.). Vil

maneger wart da vunden in ritterlichem prise (23it.). Ane sin helfe man

mih siht (95irg.)-

^nmctfunQ 2* ^öd)ft fetten bient ber ^räpofitionatfafu^ aU tronf.

£)bjeft. Der anegenge nie gewan (ber teinen Einfang 'f)atte), der kan wol

ende machen unde an' ende (9^i(5^tenbe. äßoltt).).

^inmcttun^ 3* 3}or ber ^ppofition mirb botb bie ^röpofition

mieber'^olt, balb nii^t, 5. 23. Äomm mit nad} Jnbicn, nad) hem Sonncnianbel

2luf (Sott, auf hen Helfer in jeber ITot, la^t uns f^offcn! Jm 7l\}ein,

im f(^öncn Strom, ba fpiegelt ft(}? in bcn TPell'n mit feinem großen Dome

bdsgro^e, fpeiligc Moin. 3u i'hamhuxq, in ber guten 6tabt, (SBetfifet ber ^röp.)

mo^nt mancher fd)Ie(^ter ^efellc. Jd? mol7nte mit metner ITTutter ^u iiöllen

in ber ötabt, ber &taht, bie viele l^unbert ilapellen unb Jftirc^cn f)at.

Slnmcrfttnö 4* 2Benn ^Präpofitioncn öor ßofaI= unb Sempornr=

Qböerbien treten (3. 23. ö) fpred^t! warum jogt if?r von bannen? ^reilig.)

— entftebt !ein ^rä^ofitionaltafug, fonbern ein abDerbialer 3lu§brucf.

^nmcttun^ 5» $oetifc^ finbet fid^ auä) ber ^PräpofitionalfafuS in

ber figura etymologica, 3. 23. Die 5ül?renben finb mit gellen (öürteln bc=

gürtet (^top.). (Ex unirbe gef^ofpnt mit ber üiölle ll»of?n (bf.). HTit biefer

fo großen (Srbarmung erbarmte fic^ (Sott (bf.j. (£r erlabet fid; an bem

jCabfal (bf.). ® freut mit feltner Sreube cud}\ (©t)Qf.).

^nmcttuna 6» 23ei bem ©ebrauc^e ber ^röpofittonatfafuS ift

borouf 25ebQ(^t gu ne:^men, ba§ ba§ berftecfte (latente) ©ubjeft ber=

felben (baö burcf) Umiranblung in einen Oiebenfal gewonnen njirb) beutli(iö

erfennbar fei. 3lm beutUdiften ift biefe§ latente ©ubjeft, trenn e§ gugleid^

©ubjelt bes ©a|e§ ift, g. 23. Der TDirt trat in l^eiterfter £aunc in bie

rerfammelte ©efellfdpaft (inbem ber20ßirt in !^eiterfter ßoune loar). ©el^r

l^äufig aber ift ba§ latente ©ubjeft ein anbereä aU boS ©o^fubjeft. ^n
folc^en ^QÖen ift bie ^5^ügung nur bonn tobeltoS, n)enn über ha^ latente

©ubjeft fein ^toeifel obraalten fann, inbem 'Binn ober 2Sortfteltung bentlid^

5luff(^lu§ giebt, 3. 23. Die Bäume muffen mir in ber ZJugenb biegen (= menn

ber Saum jung ift, nicj^t, trenn tt)ir jung finb). tanb ber Perfpei^ung,

bu füJ?reft bie ]Uübcn nad) Stürmen unb Mampfen jum emigen 5rieben.

Der TDinb fc^aulielt uns of7ne 5ortkommen l;>in unb ^er. JDenig Mmmern
am ^erb uns TPinterftürmc. — 23ebenflidf| unb t^untid^ft au meiben finb

aber berartige SluöbrucfStreifen, trenn ba§ latente ©ubjeft unflor ift, 3. S.

2luf ber 2lnl7Öf?e erblickte Maxi eine (Sefellfd?aft luftiger 3ed?brüber. §ier

ift bie x^xaQQ: 2Cßer mar auf ber 5ln^ö^e? — ^'arl? (trä^reitb bie 3e(^er



— 448 —
unten tt)Qren), ober ^arl unb bie 3e(^er? (inbem beibe Steile auf ber Sln^ö^e

tt)Qren), ober bie ^ec^er? (wö^renb ^art unten n^ar). Die Dame trat nad)

qeenbetem Srül^ftücfe 3U uns in bie £aube (2ßer ^at fiefrü^ftücft?). Der

HTörbcr überfiel in TPüftJpeit meinen Pater. Der 2tr3t 30g mir ben 3a\)n

of?ne 5(^mer3 aus. Der TTilmurm tötet of?ne Sd?mer3. Jn 5df?r5en unö

in IToten jeigt erft bas Volk ficb ed7t. 2Öer ift in flöten? lTid?t bas Polh,

fonbern ber rorf^ergenannte fhcx^oq (Ut)I.), Der Hi(^ter konnte ben 2U\=

geklagten iveqen Betrunkenheit nidpt einriernef^men. Der ^er^og, nad)

langer (5efangenfd?aft unb nad) nod) längerer Perbannung von feiner Hn=

fc^ulb überjeugt, ^atte fid? mit (Dberft Hieger perföf7nt (toer wax gefangen unb

Oerbannt? §auff). Der Spred^er verlief mid? in (Jrftaunen unb n?o{7Ubätiger

(^rf(^ütterung bes Zwerchfells. Dm Sd?mudi nur rei|t 2lpoll mid? f7in

(3Ber folt gefc^mücft fein? ^tpoHo? ober id^?). JTTit geriif?rtem ^er^en

verliefe fie (Cttilie) if?n (^erbinanb) in bem traurigften 5u]tanbe (bie

©tettung be§ ^IböerbiolS geigt g^^^i^Q"^ o^^ ^0^ latente ©ubjett an.

@öt!^e). li»err N be^anbelt alle Jlvanken of?ne linken (20ßer l)at feinen

S^U^en? SBörne). — Ir priester, ir sult in (beu Unreinen) unsern herren

niemer gegeben weder mit gesundem übe noch mit siechem libe (2Ber ift

gefunb? S)ie ©teüung geigt, bafe bie Unreinen gemeint finb. Sert!^.). Weder

die zweifboten, noch engel, noch lieilige kunnent einen sünder, der gotes

hulde mit toetlichen sünden verlorn hat, niemer gewinnen äne buoze (baä

latente ©ubjeft in äne buoze ift ber ©ünber, nit^t bie ^eiligen. 23ertl).).

Ir irret iz ({jinbert bie Badj^), thaz ich vore unzuhte ne mah thes riches

ere ze vrumene (80t. ©ubj. ift ir = bor eurer Uugeberbigfeit. SRol.).

Ane wer si (bie 9fliefen) dö viengen die helde vil gemeit (2öelc^e§ ift latente^

©ubieft in äne wer? ®ie ©tellung Weift auf bie ^Riefen, ber 3ufQmmen=

l^ang auf helde. 2)er ©a| ift gmeibeutig. 2öotf D IV). Ein bore wart

nach uns gesant, der uns mit grözen noeten vant z' Aröne üf der veste

bie ©teüung geigt ha^ 9flic^tige. 93irg.).

^nmctfun^ 7* S)ie Unterfdfieibung, ob ein ^räpofitionaI!afu§ at§

Objeft ober 5lbüerbiale aufgufaffen ift, erfc^eint oft f($n)ierig, ja un=

mögtidf), ^at inbeffen !eine erbebli(f)e grammatififje S3ebeutung (§ 17 5lnm. 1),

g. S3. (£r crl7ebt fid? über feine Stanbesgenoffen (ber ^räpofitionar=

fafu§ ift ^ier eigentlid^ 5lbüerbiale be§ (Orts, mirb aber al§ Objett gebraucht

= (Ex t)erad?tet feine 6tanbesgenoffen). 2tuf ben mit vollen Mnben bie

«Otter if?re <3ahen ftreun (urfprüngtic^ in totaler 23ebeutuug, bann über=

tragen = bem bie (Sötter if?re 6aben fpenben).

Slntnctfitnö » S)er ©ebroui^ ber ^räpofitionot!afu§ fte^t mit

bem Umfang ber !afu§f^eibenben ^le^ion^fä^igfeit be§ ?Romen§ in umge=
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fefirtem S3erl^ältni§ : je tücniger leitete mit bem toad^fenben Sllter ber ©protze

ober mit bem Söetluft einzelner ^QJuS ^erüortritt, unb je irenic^er berfc^teben

bie ^QfuSfotmen unter fic^ geftattet merben, befto "fiäufiger tüirb ber ©ebraitd^

ber ^räpofitionQÜafug. 80 tonnten im ahd., ba§ aufeer ben nod^ t)or=

l^onbenen oier ^Qfu§ no(% ben ^nftrumentali^ befa^, ober im ßateinifd^en

Bei fec^§ ^afu§, ober gar im ^Ittinbifc^en bei aäjt ^afu§ fel^r öiele S3e=

aiel^ungen burc^ ^Iejion§!Qfu§ auögebrüdt merben, bie je^t burd^ ^rQpo=

fitionolfofnö gegeben werben muffen. Slber nod^ in onberer §infid)t bat

ber ©ebraucb ber 5)}räpofitionatfQfu§ im Üleu^ot^beutfdben fic^ ou^gebel^nt:

felbft ttjenn ber entfpre(^enbe glejionSfafuS in fennttid^er ©eftalt erbalten

blieb, äiet)t e§ bie neuere ©prarfie oft öor, ftatt be§felben bie ^röpofition

gu gebraud£)en. ©0 tonnten im mhd. (njie bereits erwähnt) öiele Obfefte

burd^ ben einfad^en ©enetib auSgebrüdt werben, tt)eldf)e je^t bie ^rä)?ofition

erforbern (g. 33. Des gruozes si dö dancten den recken über al für

ben ©rufe fie ba banften ben 9Recfen inägefamt). ^n mandfien ^^äüen ift

je^t nod^, tt)ie fd^on mhd., ber ©ebraud) be§ i5^ejion§fafu§ neben bem

5|}rät)ofitionat!afu§ äutäffig, 3. 23. 3d} fd?ämc mid? meiner 2lrmut unb

Ja) fc^dmc mid? über meine 2lrmut, — in anbern f^^ätlen ift ber f^Iejion§=

!afu§ tioUftänbig bur^ ben ^räpofitionaltofuS tierbrängt. Söenn bun^ bie

9ln§bet)nung be§ @ebraud^§ ber 5PräpofitionaIfaju§ bie ©prad^e an @infadb=

I)eit unb ^raft üerloren !§at, fo ift anbererfeit§ bod^ nid^t gu bertennen,

bafe burd^ bie ^Präpofitionen mond^e SSegie^ungen fd^ärfer unb un^tüeibeutiger

tieroortreten, oft fogar eine anfc^aulid)ere Färbung erhalten, at§ burd)

^tejion§fafu§, 3. 93. (£r fpoltct über feinen 5ein6 (gleidfifam über i^m

fte^enb). ^eute fpred?en fic (bie S)amen) von mir, morgen über mid?,

übermorgen mit mir, in brei ^aqcn 3U mir (23örne).

§ 129.

per foRafe ^xäpofitionatMn^.

1. ®er Drt lann begeic^net werben Quf hk fragen SBo?

Sßo^in? unb 2öo!)er?

2. 5luf bie grage 2Bo? fte^en bie ^rapofitionen auf, über,

neben, unter, an, bei, in, aufeer, unt, vor, l^inter,

5u, 5n?ifd?en, Me5feit(5), ienfett(5), oberl?alb, unter^jalb.

Sfnmetfuttd ! 3luf bie grage äßo? brücft bie 5Pröpofition auf

bic-35erübrung ber Ober flädie eine§ räumltd^en ©egenftonbe§, — über

(ob, obertjalb) ben burd| einen 3ft)if(^enraum oon ber Dberfläcbe beSfetben

getrennten t)öt)erenDrt au§, — neben bie gleidfje Sage im 9Ser^äItni§

Sur ©runbftäd^e. — Unter (unterf?alb) bejeic^net ben tiefer gelegenen
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Ort im 93er:^ältnt§ 5ur ©runbftäd^e (3. 23. Unter bem Steine), bi§mei(en

Qud) im S3er^ältm§ pr Dberftöd^e (5. 23. Unter ber €xbe ruf?en). — 2ln

bient pr 23e^et(^nung ber unmittelbaren 23erü^rung ber ©eitenftöd^en, —
bei gur 9ln(^abe ber mittelbaren 5Räl^e berfelben. — 2)er innere (üon ben

i^Iäd^en eingefcfiloftene) Olaum eineö ®egenftanbe§ tüirb burd^ in (it^ner^atb),

unbeftimmter burd^ ,3U, ber äufeere (in ber Umgebung beö Körper?) burt^

aufeer (au^erf)alb), um auögebrücft.

2ßerben bie Seitenflächen nad^ bem ©tanb^un!t, ben ber 9flebenbe ^u

benjefben einnimmt, unterftfjieben, |o bebeutet vox bie ?id!^e bei ber bem

Sflebenben äuge!et)rten ^^l&ä^e, unb hinter bie %äf)e bei ber abge=

feierten. — Swifd^en beutet auf ben öon einer ©eitenflärf)e gur anbern,

ober ben tion ber Oberfläche gur ©runbftäcfte fid^ erftredenben Staum.

3)ie ^ül)e wirb au^er burd^ an, bei, neben, nod^ burc^ ndc^ft,

unn?eit, unfern, öegenüber, längs, entlang, biesfeits, jen=

feit 5 auegebrücft.

^nmcvtnn^ 2* 3u fte^t in rein örtlid^er 23ebeutung nur bei (5täbte=

namen unb in einigen 9fleben§arten, 3. 23. 3U ^aufe, ju £anb, gu TDaffer,

gu 5d?iff, 3u (tifch.

3. ^luf bie ?J^age Söol^tn? werben auf, über, neben,

unter, an, in, gu, um, t?or, ^wi^d^en gebraucht.

SCtimctfuttö 3, ®ie angefül^rten ^rä^ofitionen werben gur 23egei(fi--

nung ber O^icfitung auf bie ^^^age 2Gßo:^in? in gleid^er 23ebeutung, tt)ie gur

Eingabe ber Olu^e auf bie ^^rage 2Ö0? öermenbet. 3lufeerbem begeic^net

burd? ba§ 5)urt^fd^neiben eine§ ^örper§; — gur Eingabe ber Olid^tung

in bie S^ä'^e eine§ ©egenftanbeä bient nac^. — (Segen unb n?iber brücfen

bie 9ftirf)tung überhaupt au§, ofine ba^ immer 5lnnäl)erung ftattfinbet; bis

(allein — unb in 2}erbinbung mit anberen ^räpofitionen) beutet bie Otid^tung

nadf) bem ©nbpunlte an.

^nmcttum 4* Tiad} fielet nid^t t)or ^Jerfonennamen, aber öor

©täbte=, Sänber= unb i^lufenamen. x^iix nad) ^aufe !ommt bi§tt)eilen aud^

5u ^aufe üor, g. 23. Ulan bringe bie Jaönigin gu ^aufe (Sd^itler).

4. 5Iuf bie grage 2öo!^er? [teilen von unb aus.

Slnmetfttttg 5* Von bient gur 23egeid^nung ber Entfernung öon

ben Slu^enfläd^en, aus üon bem Innern eine§ räumlid^en @egenftanbe§.

mnmcttxtm 6* 2)a§ örttid^e burd^ einen 23ortüortfafu§ au§gebrüc!te,

Attribut, hü^ auf bie f^rage „TOoV ftel^en fottte, erleibet bi§tt)eilen eine

3lu§gteid|ung mit bem bie Olid^tung begeid^nenben S5erb, n)oburd^ eine 3ftebe=

fürgung eintritt, g. 33. 2lud? bu von beinern öiebelbad? fc^auft mir um--
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fonft, Max^cx, nad) (= bu auf bem ©iebelboc^ fc^auft üon bem ©iebef«

bad^). Piele Solbaten aus bex 5cfiunö kamen TPdl?renb 6es TDaffcn«

ftillftanbes friebüd? in bas tager if)rer (Segner. ©. § 26 ^nni!g.

$lnmet(un0 7* S)er loMe ^rQpofitionalfafuö tüirb in uneigent»

lid^em ©inne ftott gur Eingabe be§ Drteö aud^ üon ^erfonen gebrandet,

infofern biefe fid^ on einem Orte befinben, 3. 23. Jd) J?ielt mi<^ einige

5eit bei meinem 6(^n)ager auf. (Er reifte 3U feinen Perroanbten. Jii)

komme gerabe von 3lmtmann 25erg f?er. 5lud^ wirb er üielfad^ in figür»

Hd^er SBebeutung toertoenbet, tt)orauf bie ^räpofitionalobiefte berul^en, 3.93.

Der ntann blieb f^artnäcliig auf feiner Tlnfidjt. ©. § 17 ?lnm. 1.

^nmcvtun^ 8* 3« bemerfen finb ^ürgungen bei bem S3erb fein

(= gegangen fein), 3. 23. dx ift in bie ;aird)e. dx wax bereits ins Zab,

als id} if?n befudjen sollte. Jus lirad)tf?al fjinüber finb fie (Übt.)- ^i^

/äer3ogin TTTutter ift nad) Jaiffingen (®öt^e). Die HTanner finb aufs

5if(^en ins HTeer (bf.)- Dergangenen 6onntag ift ber TTTartin in bie ßtabt

(5luerb.). 5ran3iska ift 3U if^rem (Önkel nad) pieffen (@u^!.). Der Bauer

mar einmal in bie Stabt gemefen. Des (barum) muoste er (ber ©reif)

üf die erde, dö er zuo dem neste gerner waere (®ub.). Swer den pfat wil

gän, der ist vil sneller üf die burc, danne der den wagenwec get (23ert^.).

5lntnet(ttnö © 5lud) 23erba, bie an fid^ feine 29ett)egung au§brücfen,

fönnen in prägnanter 23ebeutung eine tofate 23eftimmung auf bie ^}rage

2[öol^in? ober 2Ößo]^er? erhalten, 3. 23. Jf?r feiballe fdpulb baran, bie iljr

mid) in bas Jod) gefd?ma^t \)abt (®ött)e). Jn fanften 6d)Iummer ^aft

bu buxd) bein £ieb mid? gefungen. TDir können ftunbenlang uns in bie

gotöne Seit ber Didier träumen (®öt!^e). Du mirft beinen eblen HTann

mit mir in ein 5d?idifal gemeint l)aben (bf.). Jn bie ^öUe jcben ftuc^'

id? l?in (^. ^t.). Sie I?at fid) bie 2tugen aus bem Jkopf gef(^dmt (?luerb.).

(Ex befa\)i jmei pferbe ror bie f^intere ®artentf?ür (S^üm.). TDenn ^er3en

fef?nenb fdpmellen, fingt fie, x\)x TDellen, in ftille Hui?! (©d^enf.). Jd} fing

bid) rvxebex 3U mir, (5efunbf?eit (»^erb.). Das jaubert uns mitten unter

anbre Pölker (bf.). TTTein Cefer ift bei ben TDerften ber eilten in bas

Jaf?rf?unbert ber golbenen 3eit ent3Üdit gemefen (bf.). 6inget uns nid}t

3u Cobe, iJ?t epifd?en Did)ter! (bf.). TParum 3irpteft bu mid}, böfe (Srille,

aus bem füfeeften Craume? i^i>li\)). Die TIad?tigaU fang mir jCuft unb

(£nt3Üdiung in bie Seele (@. ^t.). Sie kü^te bas J^inb aus bem 6d?lafe

(Slluf.). Jd) könnt' aus meinen 2lugen meine Seele meinen (©!^af.).

Spornt ben (5aul in Crab! (ß^am.). Jd) f(^rei if?n aus bem Sd?lafe (bf.).

Du träumft bid? an bie Spiige eines Polks. nTand?er l?at ft(^ in bas
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(grab getrunken ($8örne). Selbft bie taube (Sro|muttcr f?a[t bu in 3orn

gcfpielt (Oiie^t). Jd; f?ab' nttd? in bic ^6f?' gcbicnt (^mmerm.).

Slnmetfung 10» 23i§n)eilen tritt SSertaufc^ung gniifd^en ber i^rage

TDo? mit TDof^in? ein unb umge!e{)rt, g. S9, bereitet ober nid)t ju gef?en,

er (ber 3[Jlenfdö) mufe vor feinen ^Kid^ter ftef?en (= t)or i^n treten unb öor

i{)m ftefien. ©cf)it.)- Die (greimauerei) berufet im (ßrunbe nidpt auf du^er«

lid?e üerbinbungen, fonbern auf bas ®efüf?l ft^mpatl^ifierenber (Seifter (ßeff.).

<Exn 5tud? rul)t auf bein ^aupt (§. I?I.). Jd? ftef} f?ier auf meinen 6d)ein (©l^o!.).

Jd? fe^e bid;) über ber Ttatur brüten (2pm.). Die pferbe finb r>or unferm

TDagen gefpannt (Staub.). Das (Semälbe n?ar auf einem Porf?ang gemalt (bj.).

Der J^omet ^ianb gerabe über unfer Da<^ (= ftettte fic^ unb ftanb. bj.)

Sie bequemen fid? gutwillig unter ber niebrigften JRnec^tf(^aft ber HTänner

(Sierf). JUan lanbete je^t an eine Meine, unbewohnte ^nfel. Der JTionb

fc^eint betrübt in ber TDelt f?inein (Siecf. S^ft tüol^t ein 23erottniSmug).

(Ein £anbmann mar gemol^nt in ben Sd^marjen (Jfet einjufeel^ren (23örne).

TD eiter in's (Tf^at f^inauf liegen bret Käufer nad^baxiiä) (^ufammen.

Stttttt^tfUttö !! Der künec hiez in willekomen sin in sin lant (®ub.).

Die boten herbergen man hiez in die stat (?li6.). Wer sint die vrouwen,

der ir da gert mit minnen in ander künege lant? (bf.). Daz wal si dö

rümten gein Berne in die stat (2llp.). Ther wirt in (ben 2lrbeiter) in then

wingarten miete (mietete ttju gur 3lrbeit im Söeinberg. 9to(.). Si slügen

wib unde man unde branten si al in eine glüt (5lteg.). Dö er bi minem

here quam (= anfam bei. bf.). Da mite stach er den Mör hinder'z ors

üfen griez (-IJarc.). Du Hugest dinen naehsten von sinen eren (@rie§t).).

Ir siege erhullen in den walt (35irg.). Verdecket wurden dö diu marc in

manegen herten stäl (9lab.). Ich saehe iu gerne vür den berc mit iuwer

ritterschefte (3}irg.). Die klage erhörte er in den stein (in bie §ö^te hinein

i&ig.). Mit zühten sie ze hüse bat ein frouwe (= tub ein. ^loge).

Slttwetfttttö 12* ^n 93erbinbungen mit fef?en, biidken, rüf^ren

u. a. tonn S^^eifet entfte^en, ob ein ^räpofitiouQlfafug be§ £)rt§ üorliegt,

ober ein .^ompofitum, 3. 23. Der Mnabe ^(i)aut an fein pupurhletb (Sd)b.).

Hüf?re nid^t an meine (5efd?meibe!

§ 130^

Per iempoxate ^xäpofiiionat^afn^,

1. ®te burcf) einen $rä:pofiltonaI!afu§ au§gebrüiiten 3eit=

beftimmungen be^eii^nen: a) ben 3ettpun!t ober ben 3ßtt=

rantn auf bie Srage ^ann"^ — b) hu Seit bau er auf hk

grasen 2öie lange? 6ett mann? 23i§ mann (§ 18.).
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2. 3ui' SSe^eid^nung beg 3ett|)un!te§ bleuen an, bei,

gegen, um, mit, ju, t)or, nac^, auf, in. ^eifpiele § 18.

Stttmetfttttö ! 21 n, bei, gegen, um, mit, ju toerben gebraud^t,

lüenn ber angegeigte ^eitpunft mit bem buxc^ bQ§ S3erb Besetd)neten Sßorgang

3ufammen fallt, toenn olfo ^eitbeftitnmung unb ^anblung im SSer^dltniö

ber ©lei(^äeitig!ett fte'^en.

51 n mirb nur bei eigenttid^en 3eitbenennungen bertnenbet, in^befonbere

bei bem ©ubftantib %aQ unb bei ben ^Benennungen ber 2;age§geiten

(ntorgen, mittag, Ttad^mittag, 2lbenö), 5. 23. Unb am näd)ften TTTorgcn

mit bankenbem Blidi, ba bringt er bem trafen fein Ho^ 3Utüdi (©c^iöer).

— 25ci fann nur bei uneigenttid^en 3eitBeftimmungen gefegt werben,

b. Ij. bei fold^en ©ubftontiben, bie !eine 3eit benennen, 3. S3. Setbft bie

tpütenben Surgunbicr erglühten vox 6d?am bei biefem 2inhii(k; —
borf) fagt man bei Cag, bei Tlac^t, bei Seiten. — Um unb gegen

bleuen gur ungefähren Eingabe ber 3eit, g. 33. 6d?on Idngft gefpt bie

Sage, ba^ um ITIitt er na d?t in bm gen?ölbten (Sängen ber abgefd7iebnc

(öeift bc=> J^aifers rvanbie (©dritter), ttac^ts um bie 3mölfte Stunbe pers

Idjst ber S^ambour fein (5rab (3ebli^). dv wollte ja erft gegen elf U\}x

abreifen.

ITiit giebt ein begteltenbe§ 3eltberpltnlö an, 3. 39. ]TTit bem 5 d? lag

p ier aufftefpen. TUit ber TTadpt 3ur J?uf?e gef?en (= gugteid^ mit bem @in=

brud) ber S'iod^t). HTit 5ternenfd?ein erreid?t fein fdpnelles 1^0% bie (Tf^ore

(@d^il.) JlTit 2tnbrud? bes Cages maren pon ber Permüftung ujenig

Spuren met?r 3U fef?en (bf.). — 3« fteijt bor ben ©ubftantiben 3eit,

Wal, ©tunbe, Stnfang, @nbe, 3. 33. 3u alten Seiten. 2tls mir im

jCoupre 3um leisten JTTal uns fallen (6d^ll.). 3u rec^jter 3eit. Unb per»

lät3t fie 3ur felben Stunbe. 5u 2tnfang bes 2luguft ftnb Sie in

Srüffel.

Bei ttjurbe in ber früheren ©prad^e aud^ bor 3elt'^enennungen 9e=

braui^t, 3. 33. bi der sumerzite, bi des tages zite (in ber 3elt beS SlageS), ,

bat)er noc^: bei Cag, bei Tlai^t, bei Seit.

^ntncttnnQ 2* Por fte^t, tuenn bie burdft ba§ 33erb be3eid)nete

3:t)ätigfeit in eine frühere 3elt fällt, a(§ bie burd^ bie 3eltbeftimmung an=

gegebene, ober wenn erftere bor ber ©egenwart, in roeld^er ber Sftebenbe fid^

befinbet, gef^etien ift, b. 1^. 3ur 33e3eid^nung ber 35or3eitig!eit, 3. S.

Der i^öntg ift gefonnen, Por 2tbenb in TTIabrib nod? ein3utreffen. TDir

ftanben Por brei^ig Jaf^ren als Gemeine Por Jftöln (Sd^il.).

^nmevtun^ 3. TTad?,auf, in beuten an, ba§ bie 2;i^ätig!eit be§
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fßexb^ bem im ©ubftontit) entgoltenen 3eitpun!t nod^folgt ober nod^ ber

®egenft)Qrt, in meieret ber Spred^enbe \\äi Befinbet, eintritt; fie begeid^nen

alfo bic ?ia(^5eitig!eit.

TIad) bebeutet int atlgemeinen boS fpätere ©intreten, — auf ben

unmittelbaren ^Infd^tufe ober einen !ünftigen S^ermin be§ Eintritts ber

•^onblung, 3. 25. ITad? langem Sud?cn cntbecfttc man ben köniqlidjen £eic^=

nam. Wo wir nur 6urd)öeftommen finb, erjagten J^inber unb Jäinbes^

hinb nad) ^unbcrt unb aber \}unbext Jahren von bem ^olk nod)

unb feinen 6(^arcn. 2luf blutige &d}lad)tcn folgt (Sefang unb ^an^

(6d^il.). 2tuf ben brittcn bez ndc^ften TTTonats bin id? uorgelabcn.

S)urd^ in »irb ber 9lbfd)lufe (ber ©c^lufepunft) eines 3eitrQum§

öngegeigt, g. SB. Jn bxei Zaqen werbe id) if?n lieber fef?cn (= nad^ llm=

flufe: Seitpunft). Jn ^wei 3a\)xen wixb bex finabe fd?utpflid?tig.

3. S)ie 3ßitbauer tüirb angegeben burc^: in, über,

wä\)xenb, unter, innerl)alb, binnen, fett, von —
an, bis.

9lnmettnn^ 4» Jn, über, ludf^renö begießen fid) auf einen

3eitrQum, ber burd^ eine ^onblung aufgefüllt n)irb, 5. 23. Jn müf5i=

öer TDeilc fd?afft ber böfc (Beift. din 2iuqenU\(k scrtrümmcrt, was mix in

Ja\}xen bauten. 6d?on in ben fcc^sten ITlonb liegt er im (Turm (@cf)it.)-

Die Dirne liegt im TDaf?nfinn nun f(^on ins britte Jal)r (3ebl.). Unb

biefe (Säule), fd?on gcborften, kann ftürjen über Uadjt. Uie f?at 5er6inanö

]päf?renb feiner ad?t3ef?njäl7rigen Regierung bas Sdpmert au5 ber ^anb

Ö^l^öt.

Jnncrf^alb unb binnen begeid^nen einen Zeitraum, ber nid^t

fiberfd^ritten mirb, g. 29. Jnnerf7alb ac^t Cagen mirb bie €ntfd?ctöung

feommcn. — Seit unb von — an benennen eine 3eitbauer mit Olücffic^t

auf iliren 5lnfang§pun!t, ä-23. ^al man uns nic^t feit pier3ig TDod^en

bie £öf?nung immer umfonft üerfproc^en ? (©d^il.), —bis, bis — an mit

?RüdEfid^t auf ben @nbt)un!t, g. 29. Üb immer Creu unb Heblidpheit bis

an bein kü\)ies d)rab! (^ölt^). 2luf unb für begeic^nen einen Seitraum

als Termin, 3. S8. Die XOeit ift nod) auf einen 3lbenb mein (Sd^il.).

Diefe Cürme ftnb für bie (Ewigkeit gebaut, — 3ipifd?en giebt bie

©renken eines Zeitraums an, 5. 23. 3ipifd?en gcf^n unb elf Uf^r er=

f(^ien bie fpanifd^e TDac^e im 3immer bes ©rafen (6d)il.).

Statt be§ jettenen burcf? (3. S. TDa5 if?r mir (gutes erzeigt, erkenn'

id) burd?s künftige jCeben. ©öt^^e) fte^en gur 29e5eid^nung ber SluSfüllung

eines 3eitraumeS aufeer ben angefül)rten ^^Jräpofitionen häufig bie 2lböerbien
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{)inbur(^ ober lang mit bem 5lf!ufQttt), 3. 23. ds voaxb bte gan,^e IT ad? t

f?in6urc^ gearbeitet. Jd) Ijahe Jaf?re larxq mtd? barauf üorbereitet.

§ 131.

Per mohate ^xäpofiiwnathafn^,

2)er mobale ^räpofittonaI!afu§ briirft bte 2öei[e (Quali=

tat) unb ben ©rab (bic Sntenfltdt) aua.

1. 3"^ SBe^eid^nuttg ber 2Setfe bienen bte ^räpofüionen

:

mit{neh^t, fammt), unter, ot>ne, in, an, auf, na(^, öe=

TTtdß, 5U.

SInmetfttttö» HTit beäeid^net üor ^erfonennatnen unb anbereti !on»

treten ©ubftontiDen ba§ 3«fßntntenfein, bie Begleitung, ebenfo wie

nebft unb [amt, — üor ^Ibftraften ben bie S^ätigteit be0 33erb§ beglei=

tenben Umftanb ober bie 2ßeife, 3. 29. din guter, bummer 25auernknabe

— ging mit feinem Dater ilber £an5 (@ell.). HTit bem (Sürtel, mit

bem Scbleier reifet ber füfee XOaljn entsmei (S(f)it.). VOas ujollteft bu mit

bem Dolche? fprid?! (bf.). HTit bem IDurffpiefe, mit bem J5oqen f(^ritt

ber Jäger burc^ bas tanb (bf.). Von beiben Ufern tife ber 5iu% bie

Pfeiler famt ben JSoqen fort (93ürger). (£5 ift ber Cag, ben id? mit

25uf3 unb Sagten feire (©d^il.). dz ritt mit ftol^em prangen ber JftÖnig

non Surgunb (5lrnbt). Dann jief^t mit klingenbem Spiele rorüber ba5

ganje ^eer (3ebli^). — Unter giebt ben bauernben begleitenben Um«

ftanb ber SBeife an, 3. 23. (£r warb unter Cfprdnen alt. Unter leifem

231attgeflüfter fd?Iummern aUe Pögelein (^fJtat^iffon). — (Df?ne ift ber

©egenfot^ gu mit, 3. 23. (Df?ne Sittlidpfeeit ift keine (Stüdifeligheit möglid?.

3n = im29eft^e, 3. 23. (Sei? I?in im 5rieben! Jn = 5trt: 216), benvex--

wegcnen Jtlpenjdgcr f?afc^t ber (Tob in f?unbert n?ed?felnben (Seftalten

(©cbiU.). — 2ln rairb nur bei bem fubftantioifdEien ©upertatib gebrau(^t,

3. 23. TPir perlenen am meiften, bie ipir am 3arteften lieben (®ött)e). —
31 uf ftet)t Oor ben ©ubftantiben TPeife, 2lrt, TPeg (= 2eßeife), 3. 23. TTTir

pergönne, ba^ id? auf meine TDeife mid? betrage (Sc^it.). Jm 2tngefid?t

bes gansen ^ofgefinbes iparb fte (bie ©träfe) auf Sfelapenart an beinem

J^arl poüjogen (bf.); aud^ fte^t auf Dor ©uperlatioen wie an, 3.23. Zfebc5

hex JTrenfd?l?eit ern?iefene Unxed}t rddpet aufs fürdpterlidpfte fid? felbft

(.§br.). — IT ad? unb gern df5 brücfen bie Übereinftimmung au§, gegen

unb n?iber ben ©egenfa|, 3. 23. Cafet uns tagen nad? ben aiten

Brauchen bes £anbes, Ulan fjdit mid) f?ter gefangen wibex alles Pölker=

re(^t (Sd^tt.), gegen 3eigt aufeerbem eine 23er9teidf)ung an, 3. 29. dx ift
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gegen mid? ein Hiefe. — 3u begeic^net bie Söeife einer OrtöbeWegung,

ä. 29. 3u Pferbe, ju 5nfe, jn Scl)iff, ju TDaffer.

2. S)cr ©rab tüirb angegeben bnrc^: bis gu, bis auf,

bis an, auf, g. 23. Jt)re Sreube fing an bis 5ur 2lusge=

laffenl^eit ju fteigen (8d&iL). Der Vov\id)t (= 2[^orfe^ung)

IPeisI^eit 3eiget fid? vom kkinften TPefen bis 3um größten

(ßt(i)ttt)er.). 2Iuf Cob unb tebcn tvixb gekämpft. Die

jäünfte befa^ 3enpenuto auf einen ho\)en (örab (©t{).).

§ 132.

Per ftaufare ^xäpofitionatMn^,

1. ®er ©runb !ann fein a. ein mtrütdöer (= 23eran=

laffung), 3. 23. €r ftarb aus Hlangel an TTaf^rung; —
b. ein gu öern)ir!(id^enber (= Btoecf), 3. 23. €r gef^t 3ur

IDieberi^erftellung feiner (Sefunbf^eit ins ^a'ö; — c. n)ir=

!ung§(ofer (aböetfatiöcr ©runb), 3. 23. Cro^ ber
f orgfdI=

tieften Pflege erlag er feinen Ceiben; — d. nur an=

genommener {== Sebingung), 3. 23. Bei befferer

Pflege wäre er gerettet n)orben.

$(nmerfuttd U ®er ttjirfticJie ©runb ift a. ein ©ad) grün

b

(realer ©r unb), ber hie SJeronlaffung eine^ Söorgange§ augbrüdt, 3. 33.

Unb von ber unenblid;)en niüf^e ermattet, finhen öte Janiee; b. ein @r=

!enntnt§grunb (logifd^er ®runb), ber bie SSeronlaffung gu einem

Urteile ober ©d^tuffe be^eid^net, g. 23. 2tn Pietem tad}en erkennt man ben

Harren; c. ein 23ett)eggrunb (moralifd^er @runb, 3!Jlotit)), ber bie

SSeronlaffung gu einer beftimmten §anblung§ix)etfe enthält, 3. 23. Um. bes

5reunbe5 n?tllcn erbarmet eud?!

ad a. S)er ©ad^grunb eines 25orgQngeä mirb auögebrücft burd^: von,

aus, i^or, jveqen, burd?, mit, vermöge, auf, bei, nadt}, laut, ^u-

fotge, um, für. — Von unb aus begeic^nen bie tl^ätige 25eranlQffung,

ben tt)irffamen 5lu§gangäpunft einer S^ätigfeit, 3. 23. Vom ^örenfagen

unb IDieberfagen ipirb mancher auf ben niunb gefd?Iagen (S)a3 ^ören=

tagen unb 2Cßieberfagen ift t^ätig = fc^tögt manchen auf ben 3!Jtunb). (£r

ift von \)o\}et n:)onne trunken, er ift von fü^en öc^merjen matt (U^t.).

3tu5 einem 5ünk(ein kann ein großes 5euer entftef?en. — Vor unb n?egen

brücfen bie Urfac^e ober auc^ ben 23er^inberung§grunb au§, fielen bal^er

in le^terer 23ebeutung 'häufig bei negativen Serben, 3. 99. (£r raft t)or

5orn. (Erkennt vor lauter (5elef?rf amkeit feinen Pater nic^t

(®ötl)e). (D, bie il?r f?ier rerftummet ftef?t, unb vox (Entfe^en unb
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PerTDunberung perftummt (= nid^t reben fonnt). 2Us man bie]e5

Scbiff in See brad?te, fanb [ic^'s, bafe es feiner unbef?ülfUcl?en (Srö^e

TPegen fd^lec^terbings nid?t ^u lenken fei (©d^il.)-

Duxd} öieBt einen nii^t felbftt^ätigen ®runb = boS 5JHttel an;

mit (mittels, mittelft, permittelft) ba§ äßerfseug, 3. 33. Durd?

3n?eier Sengen Tltunb n?ir6 alle Tt)af?rl}eit kunb. Denkt Jf?r, 6afe

ftc fid? bnrd) einen (Etb gebunben glauben njcrben, bcn Ji)x tf?ncn

burd? (Saukelkünfte abgeliftet ? (©c^it.)- Der Böfe fud)t burd? frcd?en

Spott ber Cugenb Stülpe ju jerftören ($feff.)- lltan kann nid?t 5euer

m i t 5 e u e r löfc^cn. TU 1 1 b c r 21 j: t l?ab' id? tf^m's 25ab gefegnet (©d^it.).

— Permöge begeii^net ben ®runb, oI§ in ben ©igenfd^aften be§ ®egen=

ftonbeö berul^enb, g. S3. Per möge feiner 6d?mcre ftnkt bas Blei.

21 uf unb bei, bie eigenttid^ bie unmittelBore ^otge in ber 3eit auöbrücfen,

beäeid)nen oft gugleid^ ben (§runb, tüenn baä f^^olgenbe burci) ba§ äeitlirf)

33orQU§ge^enbe öerantafet ift, g. 23. 21 u f bie e r ft e II a d? r i d? t von

bcm Unfälle eilte id? an (Ort unb Stelle. Bei feinem grof3em Sleifec

konnte iJ?m ber (Erfolg nid?t fefplen.

IIa d?, laut, jufolge begeic^nen bie Übereinftimmung gwifd^en 2Bir!ung

unb SSeranlaffung, ä- 23. Jd? tf?at nad? :Ff?rerPorfd?rift. iCaut

erl7altcnen Befef?ls griff er bie 5einbc fogleid? an. — Um unb

für benennen einen ^reiä, Söert ober ©rfa^ als SSeranlaffung ber §aub=

tung, ä. 33. U m © 1 b f?at er fein tanb verraten. — 2t u s begeic^net ben

©toff, ber üuäi aU Sac^grunb ongefe^en toerben fann, g. 23. 2lu5 perlen

baut fi(^ eine Brüdie.

ad b. 2)er ©tfenntniSgrunb toirb begeid^net burd^ bie 5Prä^ofitionen

an, aus, n a c^, g. 23. Die braune Cifel kenn' td? a m (5 e l d u t e (6d^il.)-

TTIan fielet bir's an ben 2lugcn an, gemif^, bu l?aft gemeint (©öt^c).

2lu5 beinem2>riefe erfef?c id) —. IT a d? £ a g e ber Dinge mufe

id? annef?men, ba^ tf?r Unred?t f?abt.

ad c. ®er 23 etoeggrunb toirb eingefülirt burc^ aus, mcgen, u m—
TPillen, für, g. 23. Die Jftönigin fdumt nod) aus arger £ift, nid?t aus

Ö)efül?l ber menfc^lic^keit (©c^iüer). ^an^ befonbers rül?mt man if?n

wegen feiner Starke im Disputieren (®öt:^e). (Jr füf?lt nidpt, bafj ber

fd?on tot ift, ber um feiner Sid?erl?cit millcn lebt (bf.). Um feinet' unb

iJ?retmiIlen muffen fie alles magen (bf.). — 5ür begeid^net ben einer

^erfon ober perfonificierten ©ad^e ern)ad)fenben 23orteil aU 23etDeggrunb,

g. 23. Das f?at ein 3rcunb für feinen 5reunb getf?an (©d^töer). Jd? ficrbc

für bie 5reiJ?eit, für bie id? lebte unb fod?t (©öf^e).
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9luci^ um tüirb bi§h)eiten im ©tnne öon um—willen gebrouciit, g. ^.

Um (Sott, ^err Dater, jürnt mir nid?t! (11^1.).

Slnmcrfttttö 2» 3um 2lu§brucf be§ 3tt)ecfe§ bient 311, bismeiten

auf, um, 3. S3. (^5 mar mof?! Ttur fo gefagt if?m jum Sd?impf unb ^oljn

(Sdliller). (£3 gcf?t auf Tiid?ts als (Trug aus. JlTebea miü gu ben (ßeiftcrn

rufen um Hat, um ^ilfe, um Stdrfte, um JTTadpt (®ri(I.)-

$litmetfund 3, 2)er tüirfungölofe ©runb trirb burtf) trol3

ungeadptet, mtber, bi§tt)eilen Qud^ buri$ bei ongec^eben, 3. 93. Cxo^ bes

feinbUcf?en d)e[d?ü^e5 mußten fid? bte propiantfd?tffe Baf^n ju ber 6taöt

ju mad?en (©d^il.). Denno(^ tf?at er feiner großen Überlegenipeit uncje^

ad)tei nid?ts, biefe ftolje Derficf^erung maf?r ,^u mad)en (bf.). Die Sterne

lügen md?t; bas ift gefc^eben mtber Sternenlauf unb Sdpickfal (bf.). 25ii

tem beften TPillen bxa<i)te er nid^ts ^uftanbe.

^nmcttnn^ 4* 2)en angenommenen ©rnnb (bie SSebingung)

beäeid^nen unter nnb bei, 3, 39. Unter giinftigeren Perf?dltniffen l?dttc

er (großes gemirkt. 25ei befferen Einlagen mdre fein 5Iei^ frud^tbringenber.

§ 133.

^ufantmenfleltung hex '^täpofitionen,

U ^t> (mit S)Qtiü unb ©enetiö) ift Qt§ jelbftänbige 5)}rQpofition Dßr=

oltet; e§ fommt, abgefel^en ton ben 93erbinbungen abfetten, abfpanben, ab»

megs, meift nur nod^ in ber faufmönnifd^en Sprache aur Segeid^nung be§

£)rte§ (auf bie f^rage 2Bo!^er?) unb ber 3eit (ouf bie fyrage Von wann

an?) t)or, g. 23. 5udier frei ah ^otterbam ^u liefern. TPof^nung ab

(Dftern 3U bejie^en. ©onft ift e§ feiten: TPir gelten ah ber £anbftrai3e

(Sluexb.). 3d) mitl euc^ eine niufd?el bringen ah bem Stranb von 2t5fealon

(^eb.). Diu bant, mit den er (©amfon) was gebunden, vielen ab im (@rie§!^.).

Unser herre gie ab einem berge (bf.). Man hiez si ab dem galgen nemen

(2)iet. {^I.)- Si ab dem turne gie (Sßolf B). Der ab sinem palas viel

(S9extf).). 6e]ör häufig aber ift ba§ Slbüerb ab in 3ufammenfe^ungen, 3. ^^.

2(bgeben, abfenben, 2lbkunft, 2tbgott. 21I§ 2lbt)erb ift ah ferner noc^

gebröui^lid^ in ©ttipfen, 3. 93. ßut ahl — %xt ^ufommenfe^ung ahwäxi=>

bient bistoeilen at§ ^röpofition (mit bem (Senetio).

©Ot. af, ahd. aba, apa, abe, ab; mhd. abe, ab, mit bem 2)atiD, 3. S.

ab liebten Schildes spangen (l)erab Oon ben gtön3enben ©pangen be§ ©d^ilbee),

aufeerbem in 3ufammenfe^ungen üblid^.

2t b 3 ü g l i (^ : ift 5lböerb, ba§ mit ©enet. präpofitional gebraucf)t mirb.

2* 5ln (mit S)atit) unb ?lf!u[atit)) bebeutet bie 93erü()rung ber
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©eitenfläd^e eine§ ßötperS, ben engen 2lnjd§lufe an biefelbe. (So bejetd^net

ferner ba§ 3iet einer törperltd^en ober geiftigen 23en)egung inbie unttiittet=

bare ^ai)t eines ©egenftanbeä. 5lu§erbem bient e§ gum 2lu§bruc! ber 3eit

auf bic O^rage SOßann? (2lm Vfloxqen, am 2lbenb, am Cagc), ber SÖeife

beim 6 up erlaub (2tm fc^)önften fingen), be§ realen ®rnnbe§ (2ln

einer J^ranhfpeit fterben) wnb beä @rfenntni^grunbe§ (2ln ben

Sebern erkennt man ben Pogel).

I. 3tn fielet insbefonbere mit bem S)atit) berbunben:

a. nad) 93erben,

aa. bie eine 91 u i) e auSbrücfen h)ie fein, ftef?en, liegen, fi^en, gur

Segeid^nung be§ DrteS auf bie f^xaqe Sßo? g. 23. 2ln ber (Öuellc fafe bcr

Jftnabe.

bb. bie eine S3erübrung begeid^nen: J?aUen, ijaben, fäffen, nefpmen,

tragen, füfjren, 3icf?en, berüfpren, angreifen, 3. 23. Tas Höfelein n?ar fa

kranft unb f(^n?ad7, er 30g es nur am 3aume nac^.

cc. bie eine finntid^e obergeiftige Sßa^rne^mung auäbrüdten,

pr Eingabe be§ Urfprungö (ber 23erantaff ung, be§ ©runbeS)

berfelben: fe^en, ^oren, füf?len, empfinben, n?iffen, finben, erkennen, g. 23.

Jd} füf^rs an meines ^er3ens mattem Schlag.

dd. bie ein 23) ad^§ tum, eine ^unal^me ober eine 2lbnal^me auö»

brücfen: n?ad?fen, 3unef?men, abnef?men, gelegen fein, gewinnen, verlieren,

einbüßen, fef?len, mangeln, kranken, fied^en, fterben, g. $ß. (£r na\}m ju

an TPeisfjeit. 2ln (Sotles 6egen ift alles gelegen.

b. nadf) © u b ft a n t i t) e n, bie eine 5 ü 1 1 e ober einen 9Jl a n g e l

begeid^nen: 2?etd?tum, 2lrmut, Überfluß, Potrat, mangel.

c. naä) 3lbje!tit)en gur 23e3eid^nung be§ Ort §, an tt)eldl)em bie

@igenfd)oft l)erbortritt, befonber§ nad^ ben 5lbjeftiben ber {J ü 1 1 e unb be§

3Jl a n g e l §, 3. 23. blinb {biinb an einem 2tuge), la^m {an allen öliebernj,

kräftig, fiark, fd?n?a(^, reid?, arm, 3. 23. 2ln Jaf^ren alt, an (Sütern reic^,

teilt' einft ein Pater fein Permögen.

II. 9ln ift mit bem Slffufatio Oerbunben:

a. nad^ 23erben, bie eine lörperlid)e ober geiftige 23en)egung

auSbrücfen, 3ur 23e3eid^nung be§ 3iel§ auf bie ^XüQe. TDof?tn? wie gelangen,

gelten, faf?ren, kommen, fi(^ begeben, benken, fi(^ erinnern.

b. nad^ 23erbalfubftantiben, bie ben genannten 23erben entf:pred^eu

:

5af?rt, Tiiit, (Sebanke, (Erinnerung, 3. 25. -Die 5af?rt an baz Ufer mar ge*

fäf^rlid?.

51 n, got. ana, ahd. ana, mit 5)atio, Slffufatio unb SfnftrumentaliS,

mhd. ane, an mit 3)atib unb 3lffufatit), ift urbermonbt mit gried^. avd.
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21 n fte'^t Quc^ üU 3lbDerb (of)ne Oleftion) = annä^renb, bei runben

^ofllen, 3. SS. Tin fünfzig (lbd\}ix^d)e mürben erlegt. X>ielUiä)i an ^wan^iq

Jaf?re ftnb's (©öt^e). ©benfo bei, gegen.

3* ^In^cMi^ (mit bem ©enetiö) ift genetitiifi^eä ©ubftantioaböerb,

bQ§ erft feit bem 16. i^ol^r^unbert aU ^räpofition (eig. genetiöregierenbe§

5lboerb) Derrt)enbet töirb.

4» $(ttfangS (mit ©enetto) ift ebenfcttö genetiüifc^eS ©ubftantibaboerb,

bog n^b. bi^meilen it)ie eine ^räpofition befionbett tüirb, g. 33. 2lnfang3

nddpfter lPo(^e.

5> SInftfttt, an — ftatt, ftatt (mit ©enetib), beseictinen bie ©teU=
Vertretung (nacfibrücflid^er aU für), ba{)er ourf) ben 2öerterfa^,

g. 93. 2tnftatt folcf^er Heime bringe id? lange profaifc^e 2luffä^e (ßeff.).

6tatt einer 2lbbiI6ung giebt er uns eine (Sefd^id^te bes Scepters (bf.).

2ibxa\jam opferte tf?n ^nm Branbopfcr an feines 6of?ne5 ftatt. 93istt)eilen

finbet fic^ ftatt mit bem ©atiö, g. S9. TDilb (Seldditer ftatt ber £iebe

füfeem TPal^n (©ötl^e). I)er ^err erfct)ien ftatt (Eud? (©ritt.). (Ein 6d)n)ert

ftatt allem 6d7muche fd^immert (^ebt.). ©emö^nlid^ mit S)atit) bei t)or=

fte^enbem ©enetit), g. ^. Statt ber Oebe voUqeno^nem Haufd? tobt Per«

jmetflung burd? bic Seele (^örn.). 2öecf)fel beö ^afuS: ötatt feierltdpften

(Sru^es, wie fid? ^iemte, ftatt efprfurd^tsüollem TPillhomm bring' id) bir

in J^ettcn f?artgefd?loffen foId?en ß.ned)i (©t^.)- — 5lud^ re!tion§Io§

wirb ftatt gebroudit, g. 93. 6tatt auf bte Seinbe fd?offen fte auf if7rc

eigenen teute. TDas bift bu fe^t? ftatt glüdilid) (Jfprueib f?öd?ft bebrdngte

TDitme, ftatt frof;>e HTutter jammernb bei bem Hamen (©^a!.). Ö) gäbe

ftatt ben )lTenf(^en bie ^ölle bas ©olb ben alten Dvadjenl (©ci^ef.).

^m mJyd. ftet)t an— stat mit bem ©enetiö, g. 93. an Heichen stat (an

©teöe ton .^eld^e).

6* SIttf (mit S)atiö unb SlHufatiö) begeic^net urfprüngtic^ bie 58 e»

rübrung berÖberflödfie eine§ ©egenftanbe§ (mölirenb an bie 93erül|rung

ber ©eitenflöc^e unb unter bie ber Sobenftäd^e Qugiebt), bann bie Seit

(baS Eintreffen auf einen 3eitpun!t, g. S. 2(uf (Öftern erniarten), b i e 3 ^ i t=

f 1 g e, 3. S. 2luf TTlaria Cf?cref{a folgte if;>r Sofpn Jofepf? in ber Hegierung,

unb bie 3 e i t b a u e r, g. 93. (£t f^at auf ptele TDoc^cn ju arbeiten, bie

ungefäl)re S^^h 3- 93. Die 2tn3af?l ber (gefallenen mirb auf ijunbext

angegeben, bie 2© e i f e, g. 93. 2luf perfc^iebene 2trt, auf bas glänjenbfte

— unb ben ©runb (inbem ba§ seitlich 93orau§ge^enbe aU ©runb beß

folgenben angefelien rairbj, 3. 93. Dev Baum fällt nid)t auf ben ex)ten

Streid?. Er het der heidn erslagen wol üf hundert man (9Cßolf D X). Ich

wil üf ir genäde wesen vrö (in ber Hoffnung auf. Söaltl).).



— 461 —
I. 51 uf ftel^t tn§Be[onbere mit bem 3)QttO:

a. nod^ ben S3exbi§ ber 01 u f) e gur 25eäei(f)nung be§©tü^pun!te§:

liegen, fil3en, ruhen, fid; grünben, hc\javxen. ©etuö^nlic^ : beftel^en auf [einer

3Jnfid?t, feiten auf feine 2tnfid?t.

b. naä) 23erbi§ ber 29 e tt) e g u n g jur SBegeidinung ber Dberflädtie be§

Drte§ auf bie t^roge XOol tt)ie faf?ren (g. 33. auf bem TTTeere), reiten,

f(^n)immen, ft(^ berpegen, fid? tummeln, irren,

c. nad^ ©ubftantiüen unb 5lbie!tiüen gur JBegeid^nung ber D b e r=

fläd^e eine§ ©egenftonbeS auf bie f^^roge TDo? 3. 23. 5af?rt (auf bem

JTTeere, auf bem TOaqen), @ang (auf ber Strafe). Der Siegel auf bem

Dad}e, bas Sd)io% auf bem Berge, i)od) auf bem Curme.

II. 3luf fte^t mit bem 3ltfufatiD:

a. naäj tronfitit), intxanjitiü unb reflejiD gebrau d^ten

Sterben, bie eine förperlid^c ober getftige 93en)egung natf) ber

Dberflod^e eine§ ©egenftonbe? ouSbrücfen : fteigen, fd?ütten, werfen, f(^ieben,

ftelten, fid? l7inftredien, fic^ legen, ftd? ftül^en, fidp verlegen, trinken (auf

ba§ SCßol^l), TParten, hoffen, anfpieten, frören, einlaben, merften, bcnken

3ürnen, üertrauen, 5. 23. (Ex trank auf meine ®efunbf^eit. ^öre auf meine TPorte

!

b. mä) ©ubftantiöen äbnlic^er 23ebeutung, 3. 58. ß>offnung (auf

bie Belof?nung), 3tufmerfefamfeeit, Bebac^t.

c. nad^ Slb jeJtiüen, bie in figürlicher 23ebeutung bie 9lic^tung

nad^ ber Dberfläd^e eine§ ©egenftanbeS au§brücfen, g. 23. ftolj (auf feinen

Hul?m), eitel, eingebilbet (auf bie SdpönJ^eit), erpid?t.

21 uf öerwanbt mit got. Slböerb iup auftt)ärt§; ahd. unb mbd. üf mit

S)atit) unb 2lffu|atit).

7* $ltti& (mit bem S)atit)), got. ut, ahd. unb mhd. üz mit bem S)atiü,

begeid^net ben 2lu§gang3pun!t einer förperlic^en ober geiftigen 23e=

toegung, infofern biefelbe bereite innerl)alb eine§ ©egenftanbe§ beginnt unb

nac^ aufeen fid^ fortlegt (tt)ä!^renb n bie 23en)egung au§ ber unmittelbaren

9flä^e eines ©egenftanbe§, unb in al§ ©egenfa^ oon au§ bie einbringenbe

23eh)egung auSbrücft).

2lu§ giebt ferner ben Urfprung, bie ^er!unft (aud^ mit 23eäug

auf bie Qeit, 5. 23. (£in TTTdr(^en aus alten Seiten liommt mir nid?t aus

bem 6inn), ben ©rlenntniögrunb (2lu5 biefer Säbel lernen n?ir), ben

23eh)eggrunb (2lu5 ^afe von fic^ flogen), unb ben 6t off an (2lu5

nXefpl bd*t man Brot).

8* ^n%cv (mit bem S)atio), eine Slbleitung oon au§, brürft ba§

5li^teingejc^Ioffenfetn in einem S^laume au§, 3. 23. 2lufeer bem
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/^aufe. häufig fielet eö in übertragener (nid)tftnn(t(^er) SSebeutung, g. 93.

3lufeer 5affung fein, au^er 5uxd}t, au^ex ^efal)v, au|er fid? fein. Jd) kam

au%ex mir (@öt^e fagt aud^: ^(^ fam anfeer mic^). TDillft 6u, ßerr, fo n>ill i(^

bleiben, waxten aujger biefen Selten (= auBert)Qlb. @ötl)e). ÜberbieS

begeid^net e§ eine StuSnal^me (minber nad^brürflid^ aU ausgenommen
mit bem SlHujatiü), 5. 23. 2ttle au^er einem kamen um. 3lu(^ reftionS»

to§ n)irb au§er bi§tt)eilen gebraud^t, ^. 33. (£r na\}m nun bie 5d?lüffel

bcr (Tfjore, bie ^u blieben, aufeer bas Hf}onetf?or (©d^it.).

Tm ber Olebenöart au^er tanbs (= aufeerf}alb) ^at au^er ben

(Senetit) (3Xufeer tanb=> Der3ie^en unb hüben ^. ^oul), in au^cr (aüen)

5n?eifel fe^en roirb ber ?l!!ufatit) burd^ ba§ S5erb ber 23ett)egung öer»

anlaßt, fo: Der Cübedter 5riebe l?attc ben Jaaifer ronfeiten Dänemarks

aufeer alle 3urcbt Qe^ei^i (6d^il.). 60 fd?eint C5 burd? biefe 3eugniffe

aufeer allen 3n>eifel gefegt 3U fein (Seff.). jDiefer (Sebanhe feljte if?n au^er

fid? felbft (2ßiel.). TTTit feinem kleinen ^ute kam er jmeimal au^er bie

THobe unb jweimal wieber l^inein (6nget). 2)od^ audj: Die Bereife fe^en

tl?r Pergeben aufeer allem 3weifel (Seff.). 2lllc 3eugniffe fließen aus einer

(ftuelle, bereu 2lufrid?tigkeit nid?ts ipeniger als au^er allem 5n?etfel gefegt

ift (bf.). 0ieftionötoö = aufgenommen: 2tlle meinten, au^er bu.

ahd. üzar = aus, f?eraus mit S)atit3 unb = of?ne mit 3l!!ufatio (üzar

2wital), vihcl. üzer mit S)atiO, bod^ bereite üzer landes. ©0 aud^: Uzwendic

der werlte (95irg.).

9* ^u^ttii^aib (mit ©enetio, bigtt)eilen mit ©atiü) giebt nad^brüd=

üd^er al§ au^er bie äufeere ©eite an = auf ber dufeeren 6eite.

Halba got. unb ahd., inhd. halbe = bie ©eite, Ülid^tung; mhd. üzer-

halben, üzerhalbe ober üzerhalp mit (Senetiö.

10* ©el (je^t nur nod^ mit 2)atit)), got. bi, ahd. unb mhd. bi, be=

^eid^net ha^ 95ertt)eiten in ber M^e ber ©eite eine§ ®egenftanbe§; ba^er

brücft e§ in übertragener 23ebeutung aud^ bie 5lnnä!^erung bei ^a^tn--

üngaben auö (Bei brei|ig yvuxben gefangen), bie btofe gebacf)te 9läl^e

bei ©dl)tt)üren, Beteuerungen (Sürmaf^r, beim Jupiter fd)n)ör id? es.

Bei (Sott, bu mu^t mir Ijelfen), unb bie 5^ a 1^ e ft e U u n g einer ©träfe bei

©trafanbro^ungen (Bei ael)n Htark Bufee ift es perboten). 5lufeerbem giebt

bei bie ^txi oor Seitbenennungen an (bei Cag, bei Itac^t), bie SBeife

{6ie liegen bei kaufen), baS 9)1 a§ (Bei n^eitem. Die peft ergreift bas

Polk bei ^au\enben klopft.), ben Sefi^, at§ realen ©runb (Bei beincn

^ro^en (Setbmittetn kannft bu bas llnternef?men tpagen = ba bu

befi^eft), bie SÖebingung (Bei freunblic^erem Beneljmen gegen bie
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£eutc iDdreft bu beliebter = toenn beiit Senel^men frcunblit^er wäre) unb

ben tt)ir!ungölofen ©runb (Bei feinem umfaffenben TPiffen ift

er bennod? of^ne 25ilbung. Bei aller meiner pünhtltc^keit ferga^ id} eine

^auptfadpc 3U ernjdf^nen).

3ur 93e5eic^niing ber 9lic^tung auf bie ^xa^t Tt)of?in? tüirb bei in

ber neueften Sprache nur nod^ in einzelnen Olebenöorten gebraudjt, 3. 99.

Bei Seite fe^en, bei Seite gef^en, bei Seite bringen, ©agegen tüurbe baö

abd. unb mbd. bi ^äufig auf bie i^rage 2öolf)in? gebraud^t unb regierte

bann ben 5l!!ufatiö. 2)iefer ©ebrauc^ ift noc^ hti Öut^er unb nad^ ifim

nii^t feiten, 3. S. 6ic kamen naf^e bei bie Jnfcl HTalta (£)))i^), unb reicht

biä an bie ©renge ber neueften S^^i, ä- S9. Crat bann bidjt bei ben (Enqel

i^iop.). Silangieris kommen biefe Cage bei mic^ ju ®afte (©öf^e). Jd)

bitte mid) bei Sie 3U (Saft fbf.). Die Mai^e legte fid;> bei ben ^erb
auf bie njarme 2tfc^e (®eb. ©rimm). JDer TTTann ftellte mid? bei fünf

6tü*e (= ©efd^ü^e) auf ben f?öc^ften (Drt bes 6(^loffe5 (®t^.).. Der

vürsten herze und ouch ir leben erkenne, ich bi den rätgeben (an. Q^reib.).

Der hirte siniu schäf erkennet bi der varwe (©rieä^.). Bi richeit si in jämer

sint (tro^. ^arc). In wart geboten ganzer vride bi dem halse und bi der

Wide (bei SobeSftrafe. 2Balt.). Wir wellen komen üf daz velt hin nähe

bi die risen (93irg ). Er mäht sich bi den wurm hin baz (bf.). Bi kurzen

tagen = tut^lid). 2ßa(t.). Bi ir triuwen (= bei i^rer @^re. bf.). Lät

iuch erbarmen, daz man mich bi richer kunst (tro^) alsus siht armen (bf.).

Bei fte!^t bei SSerben mie fein, bleiben, liegen, fi^en, ftel)en, n?of)nen;

f?aben, f?alten, faffen; nennen, rufen (beim ]Xamen); fdjwöxen, beteuern;

gebieten, verbieten, TDarnen (bei Strafe), ferner M ©ubftantiüen gur 23e=

geic^nung ber 9^ät)e (Der 2tufentf?att bei ben Jnbianern, bie Sc^lad?t bei

^^'WQ)> ^ei 5lbie!tiöen roie na\)e, angefefpen, beliebt. — 9lbberbial = un=

gefäf?r: Da waten ausgefteUt 3U fdpauen bei fünfjef^n Skalpe (®^am.).

!! ^e^uf^, btiteff^, i>nnQiiä) (mit bem ©enetit), be^üglic^ auc^

mit auf) finb neugefc£)affene ^räpofitionen (5lbberbien) be§ ^anglei' unb

3eitung§ftil§. Behuof mbd. (oon heben lieben) = S^ed, ^^rommen. Bel?ufs

= pm 33el)ufe.

12» binnen (mit S)atit), bisweilen mit ©enetiü) l^at feine urfprüng=

lic^ rdumliclie Sebeutung (= innerhalb) eingebüßt unb brücft nur nod^

bie Seitgrenge au§, auf bie fid^ eine ^anbtung befc^ränft (g. S3. ISinnen

einem JaJ?rc, binnen eines Jafjxes). (g§ bejeid^net bie f^rift nad^brücflid^er

al§ innerf?alb.

Binnen (au§ be—innen, bi innen eutftanben) begeid^nete mbd. ben
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JRaum (binnen diser müren) iinb bie Seit (binnen den stunden) imb

regierte 2)Qtit) ober ©enetio.

13» !öi^ (mit ?l!fufQtit)) beftimmt ben @nb^)un!t einer SBemegung

unb hü^ (Snbe eine§ 3eitraum§. 93or bem 3lrtifel fte^t bi§ feiten,

meift öor ortifeltofen ©ubftantiben (Ortsnamen nnb 3eitbenennungen), 3. 33.

bis Ceipjig, bis CÖftern, ebenfo bis jdjt. S5or ^ronom.: Bis bicfcn Cag

5n?ar fd?ü^te mid? bic 2lümad}t (6cl^U.). TDarum »erfd^Ieierft 5u bis bicfen

Cag bcin Oebcsglücfe (bf.)- TTad? bem ^unbc nennt fidp's (boS karger) bis

biefen dag (©d^il.). Bis bie[cn (Tag, n?ar bas gut, rrar's billig?

(bf.). TPie ebet er fic^ gegen bid? betrug von beiner 3lnhunft bis biefen

Cag (®öt^e). Sic fc^liefen in einem fort bis ben 2tbenb (S^üm.). 2lnt

^äufigften fte^tbiSbor einer onbern ^räpofition, 3.23. bis an, bis in, bis

auf, bis 3U. Sft'ifti^en sttiei 3tt^ttt)örtern aeigt bis ben ungefäl^ren S3etrQg

Qn, 3. 33. Der Curm ift neunjig bis I^unbert 5u^ f?od?. (£r ^d}ä^te fie

jwölf bis bret3ef)n Ja^rc (®öt^e). Jd) wexbe brei bis üier TOod)en in

J?om bleiben. — 25 is auf be3ei(^net tei(3 bie @rrei(f)ung ber äufeerften

®ren3e, 3. 23. ITlan f?at mid? bis auf ben legten Pfennig be3ahlt, teil§ bie

S^Hd^terreid^ung ber ®ren3e, ben 3lu§f(i)Iufe berfelben f= aufeer, ousge«

nommen), 3. 23. HTit ber 3luffüf?rung bes Stiidtes bin id; 3ufrieben bis

auf bie unfeinen Zän^e. Tille TTTerkwürbigheiten ber ßtabt t)abe id) an-

gefef?en, bis auf einige itleinigkeiten (= biefe auSgefd^Ioffen). — S)Qbei

ift 3^ei^eutig!eit mögtid^; Dilles bis auf beine n)unberli(^en £aunen gefallt

mir (fogor beine Saunen gefallen mir — ober mit Sluänatime beiner Saunen.

STiect). ^n ber 25ot!§fpra(^e beseic^net bis aud^ ben ^eittermin auf bie

i^rage TP ann? 3. ^. Bis Sonntag kommen mir jur ^od73eitsfeier.

Biz auö bi ze (bei 311) entftanben, erfd^eint erft in ber mbd. ^eriobe

aU ^Ibberb in 2!}erbinbung mit einer ^Präpofition biz zu deme wazzere),

unb ging erft aümäl^Iid^ unb in befd^ränttem ©ebraud^ in eine ^röpofition

über (ba§ gen)ö!^nlid|e mhd. 2Cßort ift unze, auä und got. bis unb ze 3U

gebitbet).

Si striten allen einen tac unz gegen dem abunde (9flab.). Unz über

mitten tac werte der strit (bf.). Der strit werte unz an die naht (bf.). 23i^=

meilen: Hinz an iuwem tot (23t!^.). Du weist niht, ob du unze morgen

gelebest, halt biz mitte naht (bf.). Sie sint gar vremede geste ze himel=

riche, die ir riuwen sparnt biz üf daz ende (bf.). Ros unde liute sul wir

ruowen län biz an den sehsten morgen (5ltp.). Du hast unz üf den tot be-

trüebet mich (&d).

14* ^ie^feit, Die^felt^ (mit ©enetiu, feiten mit S)atit)) = auf biefer
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8eite, 3. 23, Picsfcit wie jcnfctt öes TDcltmccrs. (£r benket an nichts, was

er jcnfeit bem ©rabc 3U I?offcn l?abe (ßeff.). Dilles, was uns von jcnfcit

bcm Hf?einc liommt, tft jd^ön (bj.). ©elten temporal: Diesfeits bcr Hegen»

tage war bie (Emftgkelt unb Heiterkeit auf bem Selbe nod) eine perboppelte

(Sluerb.).

Dissit mbcL, öom aW. sita, mbd. Site Seite, mit ©enetii) unb biälüeilen

mit ®atiü. ^n gteidfiem Sinne fte^t au^ disehalp, tion halbe Seite. Alle

künege vorhten in (Satomon) jene site mers unde hie. Dise site mers (SÖtt).).

Dis halp mers (Ort.).

15* Tantx ba§ aböerbiat gcbrau(f)te Subft. Dank, mit S)attt), g. 93.

Dank bem erJ^altenen (5efd?enke kann ber fid? ein paar Cage güttic^ tf?un.

16» ^utäi (mit bem ^Iffufotio) beäeid)net ben S)ur(^gQng burd^ einen

3f{aum, bog ©urd^bringen, bie Sluöbe^nung über einen Zeitraum

(Jd? I^atte oft f?atbe Itddpte burd? mid? biefen Sdpmerjen überlaffen. ®t^.);

— getöötjntici^er ift burcf) — ^inburc^, 3. 23. Durd? brei Jaf^rf^unberte

I}inburc^), — bie Urfac^e ober SSerontaffung {Duxd} eigene Sd)ulb

ift er im Unglüdi), boä ^JJlittet (Durd? 3euer ^crftören).

Got. thairh mit ^Xffuiatit), abd. duruh, durah, mbd. durch, aud^ im

Sinne tion wegen, um — willen, aus, g- 23. durch sines libes sterke (toegen),

durch haz (au§ §afe), durch vorhte. Durch Sünde (tt)egen), schände und

schaden lät (unterläßt) manc wip und man gröz missetät (^reib.). Durch

aller vrouwen ere sage mir den namen din TSSefd^tüörung. 25Jolf B III).

Durch kurzewile (gur Untergattung. 2Cßatt.). Got hat sin bluot vergozzen

durch (für) den menschen (93^^.). Durch ir sones liebe (i'^rem So^ne äU=

lieb) si teilte rötez goh (3^ib.). Durch got den riehen (um ®otte§tt)i(Ien).

Diu edelen kindelin, diu ladet man zuo dem lande durch die höchgezit

(9iib.). Durch schouwen (um gu fc^auen). Kr gereit durch striten her ze

Rine (um gu ftreiten).

17* eOe, ci^t ift aU ^räpofit. nur erhalten in ef?emal5, el?ebem. —
€\jQ ift Berbe^nung au§ mbd. e, biefeö ^ürjung für er. 2)iefe§ er berutjt

auf bem getüräten got. ^ompar. airis früf^er (gefürgt tuie baz ftatt batis).

2)ie mbd. ^räpof. e (äugleic^ Slbtierb unb -^onjunft.) = t?or von ber 3eit

regierte aU ^omparatiti ben 2)atiti ber 2Sergleid^ung (e wilen) ober ben

©enetib (e mäles efpemals). Wir sulen rehte e tages komen hinder die

vinde (3)iet. ^I.).

18* ^nt^CQcn (mit 2)atiti, meift nadfigeftettt) brürft bie freunblirfie

ober feinbtic^e 9lnnä^erung au§, 5. S. Dem 5reunbe, bem 5einbe, bor

(5efaf?r entgegen gel7en; — bann bie entgegengefe^te 9lid^tung, tüenn

ein onberer ©egenftanb gleid^faü§ in 23ett)egung ift, 3. $8. Jl?r fteigt J)inauf,

aio^, 9'leu]6o(16beutfd6e (Srammntif. II. 30
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bem £auf ber Heufe ent^eqen (©c^iL). 2)er ©ebroud^ Don entgegen pr

Seseic^nnng ber 3lu!^e (= gegenüber) ift uerattet, g. ^. TDir fct3ten uns

i\jm entgegen (9tücE:rt). — Ingagan ahd., mhd. engegen, Don in unb gagan

(gegen), mhd. gegen.

19» (gttttrtttö (mit ©enetiü unb 5lffufatit), bei le^terem nieift nod^»

ftet)enb, feiten mit ®atio), 3ufammenfe^ung beä (Subft. bas (Iwhe,

mit lang, ottf. Slbj. antlang = lang bt5 jum (£nbe, öerftärftes längö,

brücft eine parallele ^Bewegung meift im Olaume, bi§n)ei(en auc^ in ber

3eit (in biefem f^aH nur mit bem 2l!!ufatiö) auö, 3. S. TDir fpatten fd?on

h^w ganzen Cag gejagt entlang bes TDalbgcbirges (©(f)il.)- "Zci ham (Stanj

ber 2lbenbröte ging idj [tili bcn TPalb entlang (®öl^e). ^06-} rollten bie

TDogen entlang il^r (Stets (23ürger). (£r n?anble fo b^n (frbentag entlang

(@ötf)e). 2lber im (Sebirge brennet ilnall avi^ MnaU ban dag entlang (Ui^l.)-

Die Sdrge feiner 2i\)n^\\ \ia\\bcn bie ^all' entlang (bf.). Streut TTTT?rten

r»or uns f?er b^n hurjen TPeg entlang (^rbr.). Da thntn fii^ bie Sluten

ben TDaffern?eg entlang (3ebl.)- Sie f(^ritten bzn obern 5lur entlang

(9tie^t). ntand^e Sommeripod?' entlang kam id? bortl^in jeben 2tbenb (bf.).

Das n)ieberf?olet bas tchtn entlang (®öt^e). ^iltgunb wachte bie tladpt

entlang (Sd^ef.). 3lböerbiat: 2tm ganjen Hl)ein entlang.

20» f^üt (mit bem SlffufatiD, i)ot feine räumliche ÜBebeutung öerloreu

unb an t)or abgegeben, aufeer in Olebenöarten xoit S(^rttt für Schritt

(5d?ritt vox 5d?ritt), HTann für HTann, TPort für TDort, Satj für 5al3.

%vix begeitfinet je^t nur nod^ ben Jöorteit, bie 25eteitigung, ba§ 3nte^=

effe, bie ^Beftimmuug, bie ©teUoertretung, ben ^reiö ober

SBert unb bie öergleic^enbe 25ef c^ränfung, 3. S. 5ür bas {ba=

Paterlanb) fjab' id? gefoc^ten, bein Bruber ^at's bebrof?t, für bas l)ab'

i(^ geftritten, für bas fd7lug id) if?n tot (©eibl.). TDas glänjt, ift für ben

2lugenblidi geboren (©öt!^e). (£r fpat bir bie (Treue gebrod^en, für eine

f(^onere Braut ((S^am.). 5ür bid? litt id) bie Strafe, ntetn ttbtn ift

für ®olb ni(^t feil (^Bürger). 5ür einen Jtnaben geigt er großen HTut.

Diefe poligeireiter iparen für 6 teilten fel?r anftänbig geftletbet (©eume).

5ür einen S6f)zx^ fpabt Jfjr's red?t ernftf^aft ausgefüf?rt (©dlieff,). Jf7r

geigtet einen hedien Tltut \xnb feltene Bef^errfc^ung (Euer felbft für (Jure

Jaf^re (©d^il.). populär: für auf: (£inem ö)olbfd7mieb \}aiien rorne^m

geftleibete perfonen J^leinobe abgekauft für auf bie J^rönung in Ungarn

(§ebel). — -häufig fielet für wa&j ben SSerben tialten, ad^ten, gelten,

erfennen, anfe^en, ausgeben.

Mhd. toirb vür mit bem 5l!fuf. in örtti(|er SSebeutung auf bie ^rage
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IPofpin ? gebroud^t, 3. 25. Wir riten vür Wormez üf den sant. Er reit ein lützel

vür die stat. Leget die Schilde vür den vuoz (9Ub.), bann bejeidjnet e§

bas ©ntgegentreten : schermen vür (gegen) starke wunden, ben JBorgug,

g. 33. Ich iu wol getrüwe vür alle ander man (met)r aU — ), ©teEbet«

tretung: vür des vergen ende der helt- muoz hie bürge wesen, ferner ftel^t

e§ beim ^röbifatio: Des (borum) hän ich (fiatte iä)) in vür eigen. — Vor

mit bem ©otit) fte^t in Io!aIer 23ebeutung auf bie f5rrage 2öo? 3. 25. Vor

dem münster stän. Der helt vant vor einem berge vil manegen küenen

man (9iib,). Vor allen minen mägen sult ir kröne tragen (in ©egenwort);

e§ bebeutet aui^ ben S^orgug (Gunthar muoz vor allen künigen sin öorQU§=

ge^en). ©obonn ift e§ ^ß^tpartüet, g. 25. Noch vor dem abende scuof

(bett)ir!te) der künec daz — , unb ^aufolportüel (vor liebe, vor leide, vor

jämer). — Wir sulen richiu kleider vor der vrouwen tragen (bor = in

(Segentt)art ber 23runt)ilbe) — kleit, diu wir tragen mit eren vür die her-

lichen meit (cor fie t)intragen. 9^ib.). — Vür die zit gesach er diu kint

nimmermere (bon—QU Olob). Ouch wil ich im vür disen tac (bon—an)

dienen (2öig.)- 9^^b. begann eine 23ermengung bon für unb bor einju*

treten, inbera bor ben 5lffuf. gutiefe auf bie fyrage 2Cßo^in? unb fo ha^

alte vür gum Seil erfe|te. 2)ie[e 25ermengung beiber 5|}räpD[itionen bauerte

bis gegen bie neuefte ^eit l^in. 3e|t l^at für feine räumlid^e 25ebeutung

gauä bertoren unb ift barin burdf) bor erfe^t, ba§ at§ ©teUbertreter bon

für ben 2lffufatib angenommen, in feiner urfpünglid^en 25ebeutung aber ben

2)atib ben)a^rt ^at.

25ei|piele ber 23ermif(f)ung bon für unb bor finb: Du folt nid)t tum-

üd) erf(f?einen für ben Möniq (ßutl^er). (Sott erwetct aüis n>a5 nccrifd?

für ber TDelt tft, auf bas er ju 6d7an6en mad}e allis was bo ftlug ift für

ber TDelt (bf.). 5ür Derbru^ njolltc mir ftein (Jffen fd;>medien (®t{).). <fr

brannte für Perlangen (Spm.)- Die Heiter tiefen mid? of?ne Smeifel t> r tot

Itcgen (©imp.). TDtr ftel7n vox unfre TDeiber, unfre J^inber (@c^it.). Jd) fterbe

für TTTut (®öt^e). Jd? ging gteid? für bie redete 6d7miebe (bf.)- (£r be-

geirrte fic for ftd? jum TPetbe (ßic^ttt)er). Por's erftc (ßeff.). dx l?ütet

fid? für nid?t5 mel7r (bf.). Tltorgen n?ar' id) für (Sram vergangen (ßeff.).

3tIIe5 erftarb für 5roft (-^br.). Das ^erj tf^ut if?r für 5reube fpringen

(bf.). 6ie fprac^ feein TPort mef^r für 5d?mer3 (bf.). 5ür großer 5c^mäd?c

pfpantafiert er (©öt^e).

2U Regelt (je^t nur mit bem Slffufatib) gebt bie D^lid^tung nad^

einem ©egenftanbe an, oft mit bem ^iebengriff einer freunbtid^en

ober feinbtid^en @inn)irfung, ferner eine an'nä'^ernbe 3eit«

ober Sa^lbeft immun g, eine S5erglei(^ung ober 25ertaufd^ung.
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29i§tt)etlen mirb auä) bie fürgere f^ortn gen geBroud^t, a. 55. Da kam 6er

Canbvoqi gegen mid; bafper (8d)iIIer.). (Sran^ella's Perwattung war nod?

barml?cr3ig gegen öie feines ttac^fotgers (bf.). (5en Fimmel fafjren.

5lböerbtal: (5egen fünfzig Heiter f^ietten ba.

®a8 a/;J. gagan unb ba§ mhd. gegen (!ontraf)tert in gein, gen), ift

foft nur mit bem 2)atit) öerbunben, oud^ gur SSe^eic^nung ber Oiic^tung,

g. 93. Si ilten gegen den gesten (ben ©äften entgegen). Ir sult gegen im

(®ott) nigen unde sult in an ruofen (25ert^.). Ther versuoke sin eilen,

trete gegen mir in den kreiz! (9flol.). ®er 2) a t i ü erhielt ]iä} bi^ pm
@nbc beS 17. S^af)r^unbert§ unb finbet ftd^ bereingelt bi§ gegen bie neuefte

3ett, g. 93. Ja, er war fo getroft, ba^ er gegen mir ging {<Bmpi.). 2üs

wenn er llnl7eil fdnne, ]a% er gegen mir (®öt^e). Sie kommen über

bie ^eibe, id? wiü gegen tl^nen f^alten (bf.). hierauf t)erfügte id?

mid) ganj traurig gegen bem TOaib 3U meiner TPof^nung (bf.). Jd?

n?enbete mid? mieber gegen ben Slaumen (bf.). Das ift nod? nidpts gegen

bem, was künftig ift (bf.). Creu blieb if7r 15Ub, nod? immer fielet es

gegen mir (©öt'^e). Jf?r n?erbet gegen ber Htenge wenig fein (®t^.)

Der Jänabe ftellte fid? gar freunbUc^ gegen mir an (bf.). (Db ber Über»

fe^ung etrvas fef?Ie gegen bem (Original (93örne). — 3ur 93eäeic^nung ber

Olul^e auf bie ^rage TDo? ift gegen {= gegenüber) üeroltet, 3. $8. Si

gesäzen vor dem hüse gegen eime sal (Sie fafeen öor bem ^aufe einem

8aat gegenüber. 9^ib.). Da iiunben brei rUdnner gegen if?m (ßut^er).

®egen begeit^net aud^ ben 9)1 a feft a b ber 23eurteirung, 3. 93. 3tIIe Donnex

finb gegen biefem Hunbgefange bem Summen einer ISiene gletcf? (^fef.).

yUebea ift gegen if?r (je^t: fie) tugenbl7aft (ßeff.). Diefer menfc^ ift gegen

mid? ein Hiefe. S)ie mhd. sutdffige 0le!tion mit bem ©enet. (Edel ritter

küene, nü wendet gegen min. S^lib.) ift fd^on im 13. ^i)X^. ertofd^en. —
2lbt)erbiat = bemalte.

22* m^cnüifev (mit bem 3)atiö, meift nad^geftettt, outf) getrennt

gegen — über) be3eid^net ben Ort mit ^esug auf feine Sage öon einem

beftimmten !]}Ia^e ou§, bi§tt»eiten mit bem D^ebenbegriff ber 95 e r g t c i d^ u n g,

3. 93. )1tan ftelle bie 5eugen mir gegenüber (@df)itter). TTun ]i^t er gegen

bem Schiffer über (ßeffing). Jd? fel?e 5rieberiken gegen if?r über fielen (@tt).).

©egenmarts: neugebilbete§ 3lbt)erb (5JJräpof.) mit bem ©enetio.

23» ®cmä% (mit 2)atit), üorftei^enb unb nad^ftel^enb = nad^ bem

a)lafee) brü(it bie 3lngemeffen:^eit, Übereinftimmung au§, 3.93. 2tUes

n?ar in 25ereitfc^aft unb erwartete ber 2lbrebe gemafe bas 3eid?en (©d)if.).

Deinem IDunfc^e gemä^ begnabigte id? if?n von neuem (Ut)I. @rnft).

Gimäzi ahd., gemaeze mhd. ift ^Ibjeftiö = ongemeffen öon meffen.
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24» ^nibp ifaihcn, i)aihct (mit ©enetb, ttacfifte'^enb) giebt ben ©ruttb

an = Don 6etten, 3. S. Cf?raTten, bie mir beiner t)ortreffIid?heit fjaibex

üH5 ben TiuQen laufen. I)enno(^ fel^lte ber eine Heinefee ber 5u(^s, ber

5d)eiml ber riet begangenen 5ret>el5 l)atben bes ßofs fi(^ entl)ielt f®t^.).

Hermann tft ber TDunbe J?atben QeqawQen (ßto^jft.). Des Cl)eaters f)alben

(2Biel.).

S)er aböerbiate Slffufotit) halbe, halp unb ber S)atiü halben (öon diu

halbe bie Seite, Ülic^tung) finbet fid^ jd^on wM. otg 5Präpo[ition mit bem

©enetiü, bie t^orm f?alber ift neu, 3. S3. (J(?ren f?alber, Stiters fpatber;

i)Qufig: bcsf^alb, meinet^alb, mcinetf7atben, metnet^alber. VDunbersf^atber

(ßeffiug). Sei ©ubft. ift f^alben je^t minber l^öufig at§ f?alber.

25» ^inMUiä) (mit ©enetib, biStüeiren mit auf) ift eine neue

^röpofition (5lbt)erb) be§ ©ef(f)aft§ftil§.

26* ^inUt (mit S)Qtit) auf bie f^^roge W0I unb mit 5lffufatit) auf

bie f^roge 1t)of?in?), ber ©egenfa^ gu vor, fe^t bie Ülüiifeite eine§ ©egen*

ftonbeS üH Ort ober 3iet ber ^onblung. S^n übertragener 33ebeutung

begeid^net l7inter ben 0tang unb ben SBert, 3. 23. (£r fii^t l)inter bem

(Öfen. (Er fetjt fid? f?inter ben Ofen. Das Silber ftef?t trt^it f?inter bem

<SoIbe.

©d^on got. hindar, ahd. hintar unb mhd. hinder h)urben mit bem '^ati'O

unb 2l!!ufatib öerbunben. ©elten ift ©enet. : Die sineii vil getriuwen man

hete er hinder sin verlän (S)iet. ^L). Wen läze ich hinder min? (bf.).

27» Sn (mit bem 2)atit) auf bie i^roge TPo ? unb mit bem 5l!!ufattö

anf bie f^rage TDoljin?} begeid^net ben umfd^toffenen^laum, in

meinem bie Stl^ötigfeit ftattfinbet, ober in tt)etd)en biefetbe fid^ erftrecft, bann

einen Zeitraum, über ben eine ^anbtung fid^ au§be!^nt (Dm ItJinter

ruf^t bie TTatur aus), ober in toeld^em, l^äufig aud^ tiod^ metd^em biefelbe

ftattfinbet (Jm TD tnter giebt es feiten (Semittcr. Darüber kann man erft

in TPodpen = nad^ Söod^en — genau urteilen), fjerner giebt in bie 5lrt

unb 3Seife einer 2^ätig!eit ober eine§ 3uftanbe§ an (Jn Stieben leben),

fon)ie ben ©toff (Jn ntetalfausfuferen). — ©elten ift in bei ©töbtenamen

auf bie Sr^age TDof^tn?, g. S5. Sie warfen barauf aud} in S}?eier eine

Sefa^ung (©dl)il.). Cf?rifttan IV. n?arf fogleid? eine l)tnreidi>enbe Befa^ung

in Stralfunb (bf.). ©uftat) 3tbolf f^atte keine anbeve TX)af?l, als fic^ in

TTürnberg 3U u?erfen (bf.). — 93or ßönbernamen mirb in ouf bie S^roge

TDolpin? nid^t gebrandet, {|ier gilt nac^.

^n f)aik fc^on got. unb ahd. bie ßonftruftion mie ^eute.

28* inmitten (mit ©enetib) toarb au§ ber 93erbinbung in muten
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(in ber ü?litte, mhd. in mitte, fpäter auc^ mit jc^tüod^er ^(ejion in mitten)

etft n'^b. äur ?)3rQ:pofition geftallet. Slud^ mit 3)atiö: Sein fhaus erfd7ien

inmitten einem lid^tern TDalbesraum (®'f)Qm.). J>oxi beginnt inmitten

grünen 2?dumen ^as J)orf mit roten Ddc^ern ju erfci7einen (bf.).

29* ^nncxiyaib (-mit ©enetib, bigroeiten mit ^atiü) = auf ber innern

Seite (halbe), fjeBt ba§ Umfd^Iofjenfein ftörter tiertior als in. — mhd. inner-

halp, innerhalben, innerhalbe. jTmerf?alb bes £anbe5. Jnnerf7alb htn

9en?eil)ten HTanern (3fc^.). Innerhalp des hüses und üzerhalp (bj.).

33eraltet ift inner, innert, fdfjlreiä. enet (enet ber 2lare. ^\6).). Inner

einem halben järe (Serf^.). Inner vier wochen (bf.).

30> S^wfelt ober \tn\cii^ (mit (SenetiD, biötneüen mit Xatiö) ift

ber ©egenfQ^ äu b i e § f e i t, b i e § f e i t § auf bie grage TPo? auct) XOofi'ml

Jenfeits bes 5luffe3 liegt ein Dorf, Jenfeit biefem Berge baf^inten ftef}t

eine TTTüf^le (§erb.). 5lüd?te bid) mit mir jenfeits ber 2{{\>cn 3U h^w

(Tirolern. — mhd. jensit bereite mit ©enetiö, in g(eic{)er 93ebeutung ftef)t

aud^ jenhalb (jensit meres, jenhalp mcres. S9t^.).

31» ^trtft (mit ©enetiö) mirb erft feit bem 17. 3al)r^unbert atö

^räpofition gebraud^t, um einen ©runb atä öollgittigen gu be^eic^nen.

3n ber älteren Sprache ftanb in kraft, in kreften bafür. — 33i§rDeilen ebenfo

mad)t; Der ^err X>ax>a f?at es ma(i}i feines Slmts getfpan (^örn.).

32« Sang^ (mit Siatib unb ©enetib) geigt bie parallele 51 u ö=

b e ^ n u n g an, ä!^nti(f| wie entlang.

Langes ift mhd. 3lbt)erb = ber iCdngc nad), längs; bie ^Präpofition

lengs ftammt au§ ber fpäteren ^txi (bem 14. ^a^r^unbert). — Cdngft

(mit angefe^tem t, tt)ie in felbft) ift al§ ^räpof. öerattet: Das Gebirge Iduft

Idngft 'b^m n>eftlid?en Ufer (^rb.). ©el^r fetten ift auc^ entldngft : (Jntldngft

ber (5artenf7e(Jie Ommerm.).

33» S^ani (mit ©enetib, bei artüellofen ^luralen aber mit 2)atib, 3. 33.

laut Briefen) begeidinet bie n)örtlic^e Überein ftimmung unb ift

n^b. .^üraung für n a d^ ßaut, ober au§ bem abberbialen lauts (ba§

bei ßutl^er borfommt) entftanben.

34. SPtit (mit bem ®atib) ift ©egenfa^ ju f? n e unb brücft bay

räumliche S^ebeneinanberfein au§, ba^er a. bie $8 e g l e i t u n g,

©efellfd^aft, baö ®abeifein bon 5}}erfonen unb ©adfien (JTTtt bem

Pater gelten, mit einem Doldpe kommen), b. bie begleitenben Um=

ft a n b e (TTTit Pergnügen f7Ören), c. 5)1 i 1 1 e l ober 2Ö e r ! 3 e u g (HTit

hcm 6d?n?erte ioUn), d. bie ® t e i c^ g e i t i g ! e i t (HTit h^m 5d?lag Dier
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auf]te\)en). — )Tltt eins = auf einmal (ßeff.) ; e. Slböetf atiöen (Srunb

(= trotj, ungeachtet), 3. 33. T)Ttt aller tf?rer 5d)TPdrmerei für bie J^ünftc

l7atteTi bie 2tböeriten gar keinen (3e}<^madk (2öiel.).

2)Qg got. raij) regiert bereits hen Sotiö, ahd. mit t)at neben S)atiii

Qud^ ben 3lffufatit) ; feit ber mhd, 3eit l^ot mit nur ben S)atiü. Her Salomön

tet gar teerliche mit (tro^) aller siner wisheit (53ertf).).

35* gjlUteJft, t>ctmiiUi^, mitUlü, t>ctmiticm (mit ©enetib) be»

seidenen ba§ 5[JlitteI ober Uöerfäeug nadjbrücHtd^er aU mit, Derbinbet fid^

beider nid^t :nit ^erfonennamen. Permittels i[t feiten: Permtttels biefer

Schreibart (23örne).

9}littelft ift n^b. @enetit)Qböerb öon bem ©ubftantit) Tttittel; bei

ni i 1 1 e I ft ift ein unorganifc^e§ t angetreten (tüte in felbft, einft).

.30* 9taä) (mit 3)atit)) giebt bie 9fiic^tung einer 33ett)egung in

hie ^ d ^ e eine§ ©egenftanbeS nn, ber qI§ 3 i ^ f ^^^ 93en)egung aufgefaßt

tt)irb, be5ei(^net bo^er in übertragenem 8inne ba§ ^iel (ben ^md) einer

g e i ft i g e u 23 e tt) e g u n g, befonberS nad) ben 95 e r b e n ftreben, perlangen,

fid? fernen, ^d)ma(i)ten, gei3en, bürften, fragen, rufen, fd^reien, nad^ ©üb»

ft a n t i t) e n unb 21 b j e ! t i D e n üermanbter 23ebeutung, tüie Streben,

ßang, Derlangett, begierig, geijig. 5lu§erbem bient eS nod^ gur Eingabe

ber 3 e i t (ITach )lTitterna(^t, nac^ feiner 2tn?iunftj, beö @ r ! e n n t n i §=

grunbeS (llac^ 6er erf?altenen ITac^ric^t Permute id)), ber Überein=

ft i m m u n g (ITad? ben (ßcfeljen fid? ridptcn), ber Ol e i t) e n f 1 g e ((Einer

nad) bem anbern). @6 wirb aud^ nad^gefteüt, 3. 23. 3lIIem Stnfeljen wad}

wax (5li?f{on ein berüf?mtcr 2ttf?Iete (Öeff.). Der £änge nac^. (Einem großen

Ceite naä) (§br.). Der 7\cif)e nadj. riTeiner 2lnfid)t nad^. Dem TTamen nad}.

©ot. nehva na'^c; ahd. näh na'^c bei, hinter, mit 2)atiö, 3. 23. saz näh

thruhtines tuozun (fa§ na^e an be§ .^erren ^}ü§en). Sie gangant näh mir

(fie gelten leintet mir), tnbd. nach, 3. 23. Ouch gie da nach ir tochter vil

manec waetlichiu meit (2luc^ ging hinter itirer S^od^ter !^er gar mandje

ftattlidie 9J^aib. ^Rib.). Nach solde (Solb) dienen (2öig.). Nach der andäht, mit

der der mensche got emphaeht, wirt ouch diu genäde (im 25erl^ättni§ 3U.

23crt{).). — S)ieutfprüngtidE|e 23ebeutung be§ 91a^efein§ (auf bie O^tage

TDo?) ift fd^on mhd. feiten getöorben, ebenfo im 9^t)b. ((Er fit^t nad? mir),

bagegen ift bie 23ebeutung be§ 9^ a {) e f m m e n § bie üblidEie getüorben.

unb bennod^ ift bie urfprünglidie 9te!tion (S)atiü) geblieben. 2;a^er fommt

bie auffallenbe ©rfd^einung, ha^ nad) bie 23en)egung beseid^net unb bennod)

mit bem l?afu§ ber Otu^e üerbunben tüirb. — ITad? ift ba§ nämliche 20ßort

tüie ba§ 2lbje!tiü nal^c.
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Hl* 9tää)ii (mit bent 2)atit)) brücft qI§ ©upertattö Don nal?c (alfo

3}erftär!ung öon näh, nach) bie unmittelbare 9lä^e unb bie unmittelbare

OtangfolgeauS. 3il)nlid^eS8ebeutung l^at bie ^ufammenfe^ung ^unädl)^t.

38* 9lebm (mit bem 5)atiö auf bie grage TDo? unb bem 5lf!ufatiü

auf bie 3frage TDofjin?) giebt ba§ SBertoeilen an ber <Btite eine§ in

gleicher ^öl)e befinblid^en @egenftanbe§, ober bie Söen)egung an bie Seite

eineg fold^en @egenflanbe§ an, 5. $B. TTeben if?m fielen 6ic Jkämpfex. Jd?

fe^te midb neben tl^n.

S)a§ mbd. eneben, öerfürgt gu neben, = in ebene in gleicher Cinie

mit, neben (mit ©enetiö, S^atiü unb 2lt!ufatiü), Dom abd. eban eben. Der

vürste in güetliche hiez sitzen neben sin (33it.). Si körnen neben tage

(pgleicl) mit) in eine guote gelegenheit {S)iet. f5^l.).

39* 9lci>fi (mit ber 2)atiD) meift auf bie 3) e r b i n b u n g ü n © e g e n=

ft ä n b e n l)in, bie nid^t nottt)enbig äufammenge^ören. 9Jlit Sterben n)irb

nebft ni(f)t fomponiert.

llcbft ift n^b. SBilbung unb ha^ gleid^e äßort wie neben: 2lu§ bem

Slbberb neben entfte^t ber abüerbiale ©enetio nebens unb barauS mit an=

gefügtem t neben]t, tt)orau§ nebft toarb (wie cinft au§ eines).

40* 9lib: Deraltet = unter: 5uf?rn?erlie flanben ba von ob unb nib

ber Steige (?luerb.).

41» ©(» (mit S)atit), in faufater SSebeutung mit ©enetiu -unb S)atit}

begeid^net (wie ü ber) ben ^öl)er gelegenen Drt mit S^egug auf bie

tiefer liegenbe Oberfläche eine§ (SegenftanbeS ((Db bem 2lltare), bann in

übertragener 93ebeutung ba§ pl^ere fftangberl^ältniS [Ob mir finb

anbere), bie Seit (Ob bem ITTaf^l = mdfjrenb), ben ©runb (Ob ber

diprannei), inbem ba§ tiefer ßiegenbe a l § ® r u n b be§ §öl)erliegenben

betrachtet tt)irb. Dev MniQ felbft Mnn nur ob (Eurer Sorberung entf(^eiben

(@riE.). (Ob bes (r6t^terd7ens, ob bes Sofpns rei^t er fi(^ bie ^aarc aus

($r)r.). I)er.priefter fprad? ben Segen ob bem paare (Sen.).

®a§ abd. obe, mbd. ob, mit 5)atit) unb ©enetib, toar eine häufig ge=

brandete ^räpofition; je^t ift e§ feiten, al§ 3eitbeftimmung gang öeraltet,

in lofoler unb laufaler 23ebeutung auf bie gehobene @|)rac^e (S)i($terfprafte)

bef(^rän!t, 3. SB. (Ob bem Tiitaxe l?tng eine TTTutter (Sottes (©dritter), (fr

(ber 93ad£|) f7at ben 6teg begraben, ber ob ber 6täube (= ©taubbacli) f?ing

(Urlaub). (£ntrüftet fanb ic^ biefe graben Seelen ob bem gemaltfam neuen

2?egtment (©d^iEer). Du mei^t, n?ie l?ier 3U Qä^WQ^ fic^ alle Heblic^en

beklagen ob biefes £anbt>ogts (Seij unb TPüterei (©d^iüer). 3^x feib vev

n?unbert ob bes feltfamen ©erats in meiner ^anb (bf.j. (Ob einem alten
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J5iid)e bring' id) bie Stunben f?in (U^t.). Du bift öem £ef?rer ju t)er=

öleidt>en, bex feinen 5ögUng ob gefto^tenen Jäirfc^en ausfc^alt (bf.). Do

sach Bitrolf der wigant ob den von Burgonde lant sweben einen vanen

breit (^it.). luwer pris treit die kröne ob andern prisen schöne (^arc).

42* ^i>cti)aii> (mit ©enetiü) = auf ber oberen ©eite (halbe).

43* S)f}nc (mit Slffufatib), ©egenfo^ gu mit, fteüt ©efeUfd^oft,

begleitenbe Umftänbe unb 9Jlittel in Slbrebe.

^Q§ ahd. äno, fomie bQ§ tnhd. äne berlangte al§ 5Präpo[xtion bcn

®Qtit); ha ober äne l^aufig te!tton§Io§ (mie oft au§er) gebrandet toaxh,

bilbete fid^ fd^on im mbd. baneben ber Slffufotiö aU 9?e!tion§!afu§, obgteid^

berfelbe ber SSebeutung ber ^räbofition nid)t entjbrtc^t. S)er S)atib erl^tett

fidö aber (nod^ je^t in ol7nebem) bi§ in bie 3ett ßeffingS, 3. 33. jDu bift

e=, Jefu, bu, ol?ne bem nidpts alles ift unb minber nod? barju (Oftemming).

(Df?nc i f? m n?ürbe fic bas tebcn reradptcn (ßeffing). Dicket Um^ianb tvax

allerbings ,^ur Pcrn>tdjelung meiner 5abel nötig, ol^ne t f? m würbe es roeit

iinn)al7rfd7einlid?er gemefen fein (bf). Da^ er eine (Oper ol?ne feinem

Hamen brucfeen lie^ (bf,). (ÖI?ne = ausgenommen ift fetten gert)orben:

2UIe of?ne ben S"d7ul3en waren erfc^ienen. ^n ber 25oIf§fprad^e nod^

Sinologie bon ein (kein) Streitens: Äönnen n?ir nid^t of?ne Sanftens leben?

(3fd^o!.). 2Bie mbd. äne sin: (£s Tpdre bir lieb, bes bürren Stechen of?ne

3u fein (^urg). ©pric^ttJort: Sefcbeibenfpeit ift eine 3ier, boc^ weiter hommt

man of?ne if7r. — 93ien)eilen aböerbial ot)ne Oleftion: TPeld?er Htenfd? weife,

was im nienfdjen ift of?ne (= aufeer) ber (Seift bes Jltenfc^en, ber in if?m

ift? (^br.). (£s ift feeine (Dbrigfeeit ol^ne von (Sott ((Sloub.).

2)o8 mhd. äne ift aud^ Slbberb in ber 33ebeutung lebig, frei nnb

regiert qI§ fold[)eä ben ©enetiü. 2)Qäfelbe ift in jweifelsofjne erholten.

Jßertnanbter ^erfunft ift bog ^räfij un— (fd^on gotifd^ un— ), boS im älteren

yti)\). meift in o^n bern)anbelt marb, 5.^. of7ngetrübt, mein oJ7nertrdglid?er

Mnger, of?ngewöf?ntid?e HTuftfe (©imblic), jeboc^ toieber auf bie urfbrüng='

lid^e i^orm äurüdging. ©I^nmad^t, of?nmdd?tig (berfd^ieben bon unmdd?tig),

mbd. ämaht beru^^t auf bem alten pribatiüen ^räfij ä (ö) = un— . (Öf?n*

gefdijr (ungefälir) ftel)t für mhd. an gevaere, an gevaerde o^ne (Sefäf^rbung,

of?ne 2;rug. — ®a§ 9iomen fe^lt: ds ift ni6)t gan^ of^ne! (= o^ne (Srunb.

©d^il.). — fReftion§to§ (= aufeer): Allez, daz got ie geschuof, daz dienet

gote, äne der übele mensche und ander übel engele (23ert^.). Do bestuont

in üf der heide an einer ahzic degen (= 79. 5llp.). Allez hete vreude

und höhen muot, an der Bernasre (®iet. f^l.).

44* 9lind^: mit (Senet., feiten: Da ruf?n bie (3ä]tc rings ber lPalbes=

wiifte (ßen.).
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45« dlnäMUiäf (mit ©enetb ober mit auf) ift ^ouäleiauäbrucf t)on

neuem Saturn.

46* ^ami, $ttfamt, mitfamt (mit 2)atiü) bient äur3}erbinbung

pfQmmengeI)öriger (Segenftänbe, 3. $8. €x fielet im Begriff, fid? 511 bem

Setnb 3U ]d)[aqen mitfamt bem ganzen ihecr: (8d^it.). I>er Fimmel lä^t

vorübergehen bcn IPunfd? jufamt ber Pein (U^t.). Si vuortc in mit ir dan

mit samt sinem marke (9(tab.)-

Got. sama|) gufammeu, ahd, samant, sament mit 2)Qtio, ebenfo nibd.

sament, samt. Mit samtem rosse ern nider stach (Sißalb.). %ud) sam: Ouch

hiez der vürste die malhen (S3orrat§tQJ(f)en) sam den stellen leeren (2ßatt^.)-

47* <Scit (mit 2)Qtit)) begeicimet einen 3 ^ i t r q u m mit SBepg auf

feinen 21 n f a n g § V u n ! t, g. 25. Seit bem Unqiüdkstaq von Hegensburg

ift ein iinfteter, ungefelliger (Seift iiber if?n qe^iommen (©c^it.). Selten

t)om Drt gebraucht (burc^ Otebeüiräung), 3. ^. Jd? perfid?erte if^r, ba^

i(^ feit ber Scfpipeij (=^ feit ber 3ett, mo ic^ in ber Si^meis mar) ntd^t

fo angenefpm fei über bie IPcIIen gefd?auftelt n?orbcn (®ötf)e). Seit 25encbtht«

teuren l)erauf ftieg ber TPeg (®öt^e). Übertragen: Seit bem plö^Udpen

Heic^tum fcf^ien er fd?on alle Sef^Ier ber Heid?en angenommen gu f?aben

(©u^!.). — 23ei ber 3eitangabe fann ^tait be§ 2)atit)§ aud^ ber aböerbiate

Slffufatiö ber 3sit nadj feit ermatten bleibett, 3. S. Seit leisten 5reitag

f^abe id} keinen Brief erf7alten. Seit vergangenen TTTontag ermarte id?

i^n. Seit letzten ^erbft mofjne \d} in eigenem ßaufe. Seit alters, feit

alters f^er — ift ein mit ber 5|Jräpofition öerbunbeneS ©enetitabüerb, mie

r»or alters, untcrmegs, vormals. 60: feit tags, feit nad?ts.

2)q§ ahd. sid (mit bem ^0/. ^Ibjettit) sei|)us fpät Dermanbt) ift ur=

fprüngli($ ^omparatitiabtierb nnb mirb mit bem 2)atiö ber 23erglei(^ung

Derbunben unb baburd^ ^ur ^räpofition ou§gebilbet, mhd. sit mit 2)atit)

(sit den ziten), mit ©enetiö (sit des tages) unb mit bem ^nftrumentotiS

(sit diu feitbem), im älteren 9i^b. fint, 3. 33. Sint (Jrbauung ber J^ird?

(6im^3l). Sint tf7rer Seit ift nid?ts erfunben ((Slaub.), ba!^er fintemal

(ftnt bes ntates). — An Etzelen sit der stunde vröude niemen envant (^lage).

48, ^on^ct (mit Slffufotit), jebod^ nur öor artüellofen Subftantiüen,

feiten mit 2)atiö) ift giemlid^ öeraltet für ol^ne (oufeer in: fonber 3meifel,

fonber ®lei(^en) aber in ber 5Poefie nod^ gebräud^ltd^, 3. 23. JDann ftannft

bu fonber 5urd?t unb (Sraun bem €ob ins Stntlii^ fd?aun (^ölt^). 2llt:

TPas nü^t mid? fonber il)n (ben 3«un) bies Sd?lo^? (2Cßiel.).

S)a§ got. suntrö abgefonbert ift nur 3lböerb, ahd. sundar, mhd. sunder

Qt§ ^rapofition mit 2lffufatit) unb ©enetit) üerbunben, 3. 23. sunder ende.
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sunder schult, sunder danc utlb sunder krieges. 23ei ßeffing finbet fici^

fonbcr quc^ mit bem unfieftimmten 2lrtifet unb 3)QttD: Sonber einer fold?cn

5Iaf(^e blieb bei ben (3vied)en ein 5U begrabenber £ei(^nam ebenfo TPenig

als fonber Ävan^.

49* ^taii : fietie 21 n ft a 1 1.

50* %t0^ (mit Sotiü unb ©enetiö) ift boS qI§ ^rQ:pofition gebraudite

Qboerbiale Subftontiö (Tro^. @§ beaeid^net einen mir fung§Iof en (abDer=

fatiüen) ©runb, g. 23. Crotj allem lt)iberflreben giebt man if?m 2lr3nei

(®öt^e). dro^ be5 feinblidpen (Sefdpül^es mußten fid? bie prot)iant[d?iffe

:5a\)n 3U ber Stabt ju madjen (©d^iöer). 2llter, tanjc tro^ ben 3a\)xenl

(Seff.). ©lanben Sie, ba% txoi^ alles (^rnftes bie Caufd^ung bauern ftönnte?

(bf.). Der Pater n^ar bel^agtid?, n?ie einer, ber tro^ allen ^inberniffen

unb Perfpdtungen feine ptanc burd?[et3t (®öt:^e). %xo^ mit bem 2)atit)

bebeutet biStt^eilen aud^ ben SÜJetteifer = fo gut als, 3. 95. Sie fingt

tro^ einer tIad?tigaU. Sie raubten enblid} tro^ bem (Cfjan (^feff.). (Ein

guter bummer 15auexnknabe, ben Junker ^ans einft mit auf Heifen naf?m,

unb ber txo^ feinem ^errn mit einer Quten^abe, red}t breift 3U lügen,

n?iebcrfeam — ((Seüett). Das Sd?ulbenmad?en rerftanb er trot^ einem

(^eb.). Da wiU id? ausruf^en tro^ dpikuxs ©öttern (6eume). — Cro^ meiner

2luffid?t, tro^ meinem fd?arfen Sud?en nod) J^oftbarkeiten, nod) gef?eime

5d?d^e! -- ^n fc^tt)äcl)erem Sinne = uiigead?tet je^t meift mit ©enetio.

- 3umtrol3(e) l)Qt öorfte^enb ober noc^fte^enb ben 2)atiü.

2lu§ bem mhd. ©ubftantib tratz (trotz) bilbet fid^ ze tratze, ze trutze

mit bem 2)atit>, unb borauä tratz, trutz mit bem 2)QtiD.

51» ÜHt (mit bem 2)Qtil) auf bie ^roge TDo? unb mit bem 2lffu=

fatiü auf bie groge TPof^in ?) beäeid)net ba§ SSermeilen ober^lb
ber Oberfläche eine§ @egenftanbe§ ober aurf) bie Bewegung in

ber9licf)tung ber £)betfläd)e, nimmt auc^ burcl) Übertragung ber

S3ebeutung auf bie »agred^te 9Xuöbebnung ben ©inn bon jenfeits an,

3. 93. Über bem 5luffe liegt ein Dorf. 2lu§erbem begeic^net über: bie

3eit (3eitbauer: Über nad}U bie rrad?t über — ben ^eitpuntt:

Über ein Jaf?r = nad? Umfing), ba§ Üb er f d^ r e i t en eine§ SDflafeeä

in 0laum, Seit, Sal^l unb Umftänben (Über eine meilc. Über

ein :iaf?r = länger al§ ein Sa^r. Über f?unbert Jltann. Über aUe dx-

npartung), bie 9lu §be^ n u n g ber ^errfc^aft, Überorbnung:

(über TTTiltionen f?errfd?en). 3ur Eingabe be§ ®runbe§ folgt nad^ über

balb ber ®atio, batb ber 5l!!ufatio, 3. 23. Über ber Befd?reibung, ba vex-

gafe id? ben ganjen Jarieg (©d£)il.). TPer über gcwiffe Dinge ben Perftanb

nid?t rerliert, f}at keinen 3U verlieren (Seff.). 23et3ttf)Ienangaben wirb
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über QU^ r e ! t i o n § t o § gebraucht, g. 23. Über viev Jaf?re pcrfloffcn

(r>ier Ja\}xe ift ©ubjeft), fo bei bem ©enettt) ber 3eit: Der Tttaler arbeitete

be5 CTages über an feinen Stubten im Ciergarten (@ötf)e).

9k(^ ben Sterben, bie eine Suiperiorität {fhexv^d^aft, Überöen?i(^t)

begeidinen, 3. ^. f?errfc^en, ö^bieten, fielen, verfügen, beSgleid^en bie einen

5lffe!t (®emilt3bett)eöung) ober bie ^ufe erun g eine§ 5lffe!te§

Qu§brüdfen, 3. SB. fid? freuen, ft(^ betrüben, tranern, klagen, fid) wunbern,

fid;) erbarmen, erftaunen, jürnen, frof?(orfien, fd?elten, tacken, — regiert

nber mir ben ^Iftufatiü, ebenfo naä) ben Sterben ber in ün blicken $lufee-

rung, 3. 25. reben, fprec^en, rortragen. — 9^qc^ ben entfpret^enben ©üb«

ftontiben ß»err, (Sebieter, ^errfdper, (Bemalt, JTTac^t, 6ieg — 5reube, Per*

bru^, (Trauer; ferner nod) ^Ibjeüiöen üermanbten 8inne§: frof?, freubig,

pergnügt, betrübt, traurig, fte^t ebenfo ber 3lffuf.

23ei Qnbern 25erben, bei benen bie urfprünglic^e lofole 93ebeutung auf

bie f^^age IVol noi^ fü'^Ibarer ift, 3. 23. einfd?lafen über, crmad7en über,

wadi^en über — bett)ir!t bie 2!Ba^t be§ S)QtiD§ ober 5lffufatit)§ eine fleine

93erf(^iebenf)eit be§ 6inne§, 3. ^. Ja) bin über bem BucJ^e eingefd^tafen

(bie Urfad^e beö ©infri^tofen^ liegt in bem Sejenben). — Jd) bin über ba=>

25ud? eingefd?Iafen (ba§ 23u(^ trägt bie Urfad)e, bafe iä) einfcbtief, megen

feiner Sangineitigfeit). Jd? felbft — ic^ mill über bir wadyen (©d^it.).

Schabe, ba% id) über biefe £ügc Sie ertappen mu^ (ßeff.). (^rmadpen

über bem (ben) £arm.

S)a8 got. ufar fjat S^atit) unb Slüufatio, ba^ ahd. ubar öor'fierrfd^enb

ben ?Xffufatit), mhd. über nur 5l!fufatiö, ba auf bie ^^rage IPo? für über

bie ^rQpofitton ob mit bem 2)atit) üblidö tüar. (Srft aU im 9^bb. bQ§ lofale

ob in Slbgang !am, übernal^m über beffen ©teile, unb toarb in biefer 23e=

beutung mit bem 3)QtiD öerbunben.

52» \Xm (nur mit ^ilüufatiö) brüdt bie einen ©egenftanb umfreifenbe

Sen^egung au§. Slud^ bei 93erbi§ ber Sflu'^e auf biegrageTDo? gebraucht,

tüirb um mit bem Slüufatiü öerbunben {Um bie Siabi ftelpen (Türme), mo^I

au§ bem ©runbe, xotxl bie 3lnfdiauung einer großen ^reiölinie eine 23en)egung

be§ 23eobQ($ter§ DorouSfe^t. Um fte!^t bei ben 95erben bitten, erfud^en, fragen

(um @rtaubni§), fid? (be)Mmmern, forgen, ftreiten, trauern, meinen, Hagen.

Slufeerbem mirb burc^ um beseic^net: bie 9lct !^e (Bleib um mid?), bie un=

gefäbte Seit unb 3 (^ t) t (um JTTitternadpt, um fünfzig perfonen),

ba§ 5!JIq^ be§ Unterf(i^ieb§ [Um einen 3olI großer, um ^wä Cage

frül^er), ben 9[öe(^fel ((£iner um ben anbern), ben 2auf(^prei§,5Prei§

{5a\)n um 5al?n, um Brot arbeiten), baö ^iti [Wm 2Umofen bitten), ben
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93etreff {(Eb ift eine Imriofe 6ad?e um einen pf7iIo[op{?en. (£5 ift etmas

©ro^es um einer ^errfdjerin fürftUdpen Sinn, ©d^ill.). — ©elten ftatt

um— n>illen, 3. ^. ZJf?r mü|t es um (£urer 5ic^erf?eit mit mir \}aiten

(23örne). Jd? liebe baB Bäumd^en um 6er verborgenen Cebenskraft

(^rum.). Dßi^ TPirb bocJ? um meiner ^aare nid?t gekommen fein (^. SIL).

Um—millen: Um einer .ßleiniökeit millen 3Ürnt man mir; bi§toei(en um

— ^alb: 3d) tf?at alles bies um (Jöuarbs f7alb (©{)!.). Vrouwe, ich liug

niht umb ein här (nic^t im geringften. 2)ietr. gt.). Er Ouba§) verkoufte

got umbe drizic pfenninge (93ti).). Vil ofte er umb sin leben niht einen

pfenninc hete gegeben (®ietr. Q^t.). Um etwas kommen = ettra§ Der-

tieren, getürgt: £affen Sie bas meinem Pater \a nid?t merken; fonft finb 6ie

um if?ren purpur (8c^it.). SSermengung mit bem ©enet. ber 3)ifferenä:

Dic^ la^' id? um eines J^opfes kürzen (Sied).

S)er S)atit) ift fe^r feiten, 3. 93. bleibe um mir (ßeff.). Das Qiau-

metter if?rer warmen Stimme fdpmotj bas (Jis um meinem fersen (^örne).

Ahd. umbi mit 5lffufatit), ebenfo mhd. umbe, umb, um. 2)er ^nftrumentoUS

ftel^t in umbe wiu (tüCS^alb), umbe diu (beS^Qtb).

53» UnamcUt>cn (mit ©enetib) ift ein erft nt)b. toie eine ^Präpo»

fition gebrau(^te§ ^articip, bQ§ feine 33ebeutung beibel^alten ^Qt. @§ ift

wenig me^r üblid^. Sie fprid?t, ber Diener fei, unangefef?en feiner Jugenb,

ein TTtufterbilb ber 5römmigkeit unb Cugenb (Uf)I.).

54» XXnifC^^a^ci, nn^caä^Ui, unevaä^Ui tioben ä^nlid^e @ut=

ftefiung, mie unangefe^en, :^oben ben ©enetib, fönnen aber, befonber§

nac^fte^enb, oucl^ mit bem 2)Qtib berbunben merben (Demungead7tet, beffcn«

ungead?tet). Die (Öuelle aller unferer Pergef?en mar bem 2lbam, bes qotU

liefen (Jbenbilbes unbe^d^abet, anerfd7affen (ßeff.). Unhe^djabet Qud^ mit

2)atib, g. 93. 3d) mei%, id? bin bir unbefd?abet in Cottens ^er^en (®öt^e).

Dem Hul^m ber Porgänger unbefdpabet (§br.). — Selten: unbeaä)ict:

Unbea6)Ut ber Dauer unferer 5reunbfd?aft (2öiel.).

.55» Unfern, ttntt»elt finb eigentlid^ 5lbberbia, bie mie ^räpcfitionen

mit bem ©enetib unb S)atib berbunben tüerben fönnen, 3. 93. TDo uns ber

©aflf?of 5ur Mvone, unfein bes Cf?ores anmutig gelegen, fogleic^ anloditc

(®tl^.). TTTan entbedite enblid? ben königlii^en £eid)nam unfern bem

großen Steine (©d^il.).

56* Unter (mit bem S)Qtib auf bie O^rage TDo? unb bem 5lffufatio

auf bie gi^age TDofpin?) bilbet ben ©egenfa^ au über unb bebeutet ba§ Jöer»

tt) eilen in einem 9ffaum, ber tiefer liegt al§ bie 93obenfläd^e (biämeilen

aud^ al§ bie Dbetftäd^e, g. 93. Unter bem Dac^e mof?nen, unter TDaffer
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ftel?en. Unter bcm IPaffer fd?Tt>immen = unter ber DberflädEie bc§ SöafferS),

ober bie SSeftiegung nQ(^ einem fotd^en 0laum, 3. 23. Unter bas (!)e=

wölbe treten, unter bie Säume gelten. 5tt§ übertragene 23ebeutungen

geben baroug beröor: ©dju^, Unterorb nung (Unter ber Hegierung),

bQ§ 3urüdbleiben unter einem ^ofe ober einer 3 b t. boS

S)aän)ij(f)enfein gtrifd^en ^^erfonen ober ©adien (Unter bie 5oU

baten qeljen, IPaffer unter TDetn gießen, ©elb unter bie 3lrmen rerteiten),

bog ©onge, t)on bem ein Seil genommen loirb (Die fd7önften unter ben

Pögeln), bie g I e i (^ 3 e i t i g e n U m ft ö n b e (Unter biefcn Dorbereitun=

gen), bie 2lrt unb 2Qßetfe (Unter Cl?rdncn fein Brot cffen), ben 5}}rei§

(um fd?niere5 (5db hnufen, perhaufen. Da mu^ man fie um alles uid;>t

erfc^recfien. Siecf). '3)ie ^mei ^ouptbebeutungen finb : 1. U n t e r r b n u n g,

2. <S) Qä toi fc^en fein.

Untar abd. mit 2)Qtiö (tt)o?) unb Slffufatiö (tool)in?), ebenfo mbd.

under satele (unter bem ©ottet), under füezen Hgen. Si giengeii ander

manic hoch gezelt (?Ub.). ^nftrum. under diu.

57» XXntcvt^alif (mit ©enettb) ift öerftär!te§ rQumlic5^e§ unter, ge=

bilbet tric außerhalb, innerbatb. 9}Ut 2)atiü: Underhalp den kniewen

(Söotf I) VII).

58* ^cttni^^c (mit (Senetib) begeici^net einen (Srunb (SQ%runb)

aU in ber SBefc^offen'^eit be§ (BegenftanbeS gelegen. ®§ ift geütrgt aui

„naä) Jßermög", tnie im 16. i^ta^r^unbert im ^angleiftil gefagt ttjurbe, 3. 23.

60 mufete hoä) Corner, Dermogc feines göttlichen (5eniu5, ftc^ nid^t an

bas, was bie JTÜalerei bamats leiften konnte, gef^atten f^aben (Seff.).

59* ©Ott (mit ®QtiD), ahd. fona, mhd. von mit 'Dotiö, bebeutet ben

^u§g an göp unft einer 23 eto egung, bal^er benUrfprung, bie

?lbftammung (Tüolfram von (ffdpenbad?), bie 2; r e n n u n g (befreien,

frei von Sorgen), ben 5lu§gong§pun!t eine§ Zeitraums (Pon

biefem 2lugenblidi, von 3eit 3U Seit), ben 8 a d^ g r u n b (ITaf3 vom €au),

bie U r !^ e b e r f d^ Q f t bei ben ^^affiüen, fotoie hei lernen, erfahren, \}öxen,

TOtffen (id) werbe geftraft r>on, lerne pou, f7Öre von = qu§ bem SJlunbe

be§ — ), ben 9lu§gang§pun!t, bie anregenbe Urfad^e einer

Sbötigfeit, bie sugteid^ Objeü ber S:i)ätig!eit toirb (fpred)en von = über,

frören pon = über), ben 8t off (ein Denkmal von Stein). 5lu§erbem

bient bon l^äufig 3ur Umfd^reibung be§ (Senetib§ ber 5lnge=

l) ö r i g ! e i t , ift ober in biefem 8inne nur bei ortifellofen ©ubftQntiöen,

bei Unerfennbarfeit be^ ®enetib§ unb in getuiffen Oiebetoenbungen für bie

©c^riftfprodlie gu empfe'^len. 5. 23. (lin 5unken Don TDaf7rl?eit (aber: ein
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f]funfen ber Sßo^ri^eit), bas €nbc vom £ieb (bogegen bas <Enbe bes tiebes

= bie legten SSerfe), ber ^crr vom ^aufe, bex MniQ von Bai^ern; ferner

iimfd^reibt tion jef)r oft ben @ ige n f d^ of t§ g enetib ((Ein TTTann von

grofeem TDtffcn) unb ben ^artitiögenetiü {Von ben gncd?ifcf?en (Sef(^id?t5=

fd^reibern ift ^erobot ber anfprecfpenbfte)." 8rf)on ?;/W. Der kuninc von dem

riche (^Hej.)- ^^J* kuninc von dem lande sine gäbe mir sande (bf.)- Owe,

kuninc von Hiunisch riche (JRab.). Ich vürhte den vogt von Berne (bf.).

Von Hiunischland der junge künic (bf.)- Uf dem velde breite was von

im gröz der niderfal (ber Don it)m bett)irfte ?iieberfall ber ©egner. 2Bolf D IX).

Da viel manech werder degen von den wiganden (= njurbe erfd)lagen Oon.

2Big.). O^oft = ©enelin: Ze dienste bouc sich manec bein von den

edelen getwergen kluoc (SBirg.).

$Bei artüeltofer Jöermenbung in 33erbinbungen n)ie : Das ift ein Schelm

von Jknahen finbet biämeilen ^afuSouSgleic^ung ftatt: Ifas ift ein 6d?elm

von Mnahe. ^err TlafetPeis von (Bctef^rter (ftatt (ßelel?rtem. Siedt). Der

Spi^bube von Spielmann (nic^t Spielmanne). 2lber: Schuft r»on einem

TDirtc (ßeff.). (Ein (Engel von einem Mnbe (mit 2lrtifel).

60* *ßot (auf bie ^roge lt>o? mit S)atiö, auf bie f^frage TPol^in?

mit Slffufatiu) begeii^net al§ ©egenfa^ äu fptntcr ober nad) ba^ S5er=

«eilen in ber 91 ä !^ e ber 93 o r b e r f e i t e eine§ (Segenftanbeö ober hit

23 en? e g u n g baliin. ^lufjerbem begeid^net e§ bie 3 e i t (Den Cag vot bem

2lbenb loben), ben © r u n b [Vor ^nnger fterben), inSbefonbere ben 93 e r=

l^inberungSgrunb (Por TDeinen nic^l reben können, Vov ^Säumen

ben XOaib md)t feigen), ben 6 d^ u ^ (fd^üljen, fcfjirmen, bewaf^ren, fid?ern

t?or), ben 95oräug (5d?ön vov aUen Jünglinöen n>ar er. TPie glürfilic^

finb bie Pögel bes Fimmels vov bem Tltenfd^en .ßrum.).

®a§ ahd. fora,forei)ot meiftenS ben S)atit); ba§ mhd. vor regiert ben

2)atiO, fettener ben ©enet. unb begeid^net ben £)rt 2Cßo? (der mäne stät vor

den Sternen — ber SJlonb fte'^t oor ben ©ternen), bie 3eit (auf bie f^^ragc

SCßann? vor äbende). Der ist tot vor zehen jären (feit 9!Bonn?), lät iuwer

weinen sin (2Bolf B VI) unb ben (Srunb, g. 99. tot geligen vor heldes

henden tot liegen bor = burd^ bie §änbe). Ir was vor hunger maneger

tot (^arc). Vor glaste niemen sin ouge mohte üf getan (93t^.). Laurin

vor vröuden lange stille sweic (ßaur.). — 9)lit ©enet. Möhte ich nü erlangen

den schilt vor min (95irg.). — 93or auf bie O^rage 9Cßo:§in? I^eifet mhd.

vür mit 5l!!uf. Stöz den rigel vür die tür (9Bart.). Für den künic gän t)Or

ben l?önig treten. S)ie im 9il)b. eingetretene 93ermengung bon bor unb

für ift bei „für" bereite erft'a'^nt. — Vov Filters (eigentlid§ bor alters)

ift ba§ mit ber ^Jröpofition berbunbe 5lbberb).



— 480 —
61* SSä(lten^ (mit ©eiietiö, BiStüeilen mit 5)atiu) Beäetd^net bie

3eitbauer, 3. $B. 2lnmerkungen, bie man ipdf^renb bem Stiibicren

mad?t, fef7tt nod? fel?r piet ju einem Bud?e (Seffing). VfXexope f?atte

n?df?renb bem ^tufrul^r Öelegenl^eit gefunben, if?ren 6o{?n in 5id?erf?eit 5U

bringen (bf.). VOä^xenb bem £aufe be5 fieb^ef^nten Ja[?rf?unbert5 mag

bie italienifd^e poejie fid? auf mand?erlei TDeife üerfdplimmert f7aben

(®öt^e). TDdf?renb bem (Exbxed)en bex Pforte (^. 5|}quI). TDdf?renb bem

6d)ie|en unb (Sef(^rei rpar er aus bem TPagen gefprungen (Siec!).

SCÖä^renb !am erft im 18. ^a^r^unbert aU ^ropDfition auf. ^m
mhd. tüirb bQ§ ^Qtticip wernde aU 2lttribut gu einem ©ubftantiö mit t)or=

fte'^enber ^Pröpofition gebrandet, 3 33. In wernder ewicheit (in irä^renber

@tt)ig!eit). 5)iefer ©ebraud^ trar nod^ im 17. ^a^r^unbert ber attein be=

red^tigte, ä. S9. Unter tt)äl?renbem bicfem ®efang bebunUc mid? (@impl.)-

Sie njollten bie 5u^ftapfen n?ieber austilgen, bie fie in n)df?renber Haferei

getreten (bf.). Sie bezeugten unter n?df?renber 2lrbeit eine gro^e (Sebulb

(bf.). Unter n>äf?renbem biefem meinem Umfci7n)cifen (bf.). ^uxäj %n^i'

loffung ber 5)}rQpofition bilbete fic^ ein felbftänbiger ©enetiü, ^. 23. rpdf^renbes

J^rieges, wdl^renber Vfla^^eit (tuie Seffing nod^ f^reibt) ober ein Qbüer=

bialer 2)Qtit), 3. 33. mdf^renbem J^riege, iDorauä ipdfjrenb bes JSrieges unb

Tudijrenb bem Mx'ieqe l^eröorging.

62» fSic^en (mit nQd^= ober borfte^enbem ©enetio; in ber Umgang?-

fbradöe meift nur mit nad^fte^enbem ©enetiö unb fe()r ^dufig mit nac^=

ftel^enbem ©otib, metd^er lefetere auc^ ber ©(^riftfproc^e nidfit fremb ge=

blieben ift), Pon — wegen (mit gtüifc^enftel^enbem ©enetib) brüdten einen

äußern ©runb ober einen 33etoeggrunb qu§, g. 33. Ulan perac^tct

keinen ^aum n?egen fetner unanfef^nlid^en JSiüte, wenn ex n?egen feiner

BxudQt 5u f(^d^en ift (ßeff.). 2)atit) : TDegen bem ungen?Öf?nIi(^en (Empfang

(SBiet.). 3\)xe JTIutter perbient megen mel^r als (Jinem t)erbred?en bas

5euer (®t]§.). TDegen biefem unö fo mand}em anbexn ipunberbaren Beiftanb

wiU id) ad)t Cage als pilgrim ausmanbexn unb meinem <5ott banken (bf ).

Diefes (bog ©infd^neiben bon ^^iguren) fd?eint mir am feltenften mit bem

Hubin gefd?ef?en 5U fein, wegen feiner ^drte unb großem IDerte (ßeff.). Stets

:

tüegen etmas anbexem. SKed^fel: TDegen ber brei^ig unb einem \jaihen

<5rofd?en (Seff.). — 33ei borftel^enbem (födlififd^em) ©enetiö mirb nod^ je^t

ber ®Qtib gebraud^t, oft aucf) bei nad^fotgenbem ©enetib, 3. 33. TPegen bes

neuen JRönigs bcporftel)enbem (Jingug in bie ^auptftabt. TDegen Umbau

bes Kaufes. TDegen bem Perliauf meines ®utes. 80 oud^ bei Unfennt=

lid^!eit be§ @enetib§, j. 23. TDegen Perl?dltniffen (aber: tpegen folc^er Per»
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f^dltniffc), wcqen Uniftdnbcn. VOcQen VexqanQcnem uni> Suhünftigem. —
3u headjkn: me'metwcg,en, i\)xetweqen i,i\)xeniweqen). — Von — vocQen

ift Qufeer in getüiffen f^ormeln (Von Hed?ts wcqen) ^iemlidf) Veraltet. lln=

getrennt: (Sebt He(^en[(^aft bem Jäonige bes Fimmels ponn^egen bes rer=

gönnen Blutes (©d^it.).

TPegen entftonb au§ von — wegen, tft her uon üon regierte ©otiö

^tural be§ ©ubftontiö^ weg, Bebeutet olfo von ben IPegen, von Seiten,

aus 2tnla^, 3. 93. von des herren wegen, von minen wegen. Ir hänt mir

min golt genomen, von des selben wegen müezet ir min gefangen sin

(SBolf D VII). Daz gescbach von des wegen (SBoIb.). Von einer sünde

wegen (23tt).). Swer in die helle kumt, den mügen alliu diu klöster niht

gehelfen, und waeren alliu diu von sinen wegen gestift (ttJÖren fie feinet=

mecen = für iftn 23t^.).

2)ie ^räbofition üon fiel erft im 17. ^o^r^unbert ob
;
äugteid^ bilbete

fi(f) meinetwegen, unfretwegen, besiegen.

63. SBi^cr (mit ^Itfufatio) giebt bie 9t i dt) t u n g auf bie f^rage

TDol7in? an, tt)irb ober nur in feinblid^em ©inne gcbroni^t (TDiber

ben Se'inb 3ief7en), unb bejeid^net barum oud^ einen ® e g e n f a ^ (IPiber

aües Hecf?t).

Got. vij)ra gegen, gegenüber; ahd. widar mit 2)Qtit) (gegenüber) unb

9lf!ufQtit) (freunbli(^e§ unb feinbti(^e§ gegen); mhd. wider mit 5)Qtib unb

Slünfatib, bigmeilen fogar ©enetiö. Daz was wider dem rehte (@re!).

Elliu diu kint, diu nü sint, sint umbe den wint (fobiel tüie ni(^t§) wider

unserm Tristande ((Sotf.). Ez was ir aller werben wider in ein wint (im

3}erglei(^ mit ©igfrib. 9^ib.).

64. Seilten (mit (Senetib) ift 5lb!üräung für u m — m i 11 e n (mit

®enetio). 3)q§ erftere tommt erft feit bem borigen ^a^rl^unbert bor unb

ift je^t nodf) nid^t häufig, 3. 23. 25eifpiels n>illen gebenken wir bes Buches

2lutf? (©ötbe). 3" bead^ten ift meinetwillen. — Um — willen,

bie frül)ere unb noc^ gebräudE)tirf)ere f^^orm, begeid^net mie tt)illen ben 23 e-

meggrunb im 8inne öon gum 25 or teil, im 3 nter ef f e. ©0 aud^

um feinetwillen, um il^retwitlen, bod^ Qud^: Hlan leibet vieles um tf^rcr

(ber 9[ftängel) willen mit öebuib (©t^.). 25erQltet ift burd^— willen. Diu

vrouwe gedenket niht me ir angest durch der vröude willen (@rie§!^.).

Ich min leben hän gewaget durch den willen din (ßourin). Daz muoz er

iuch geben durch siner genäden willen (3flot^. ^rebigten).

65. 3tt (mit ®atib), ahd. zuo, za, ze, mhd. zuo, ze aud^ üerbuuben

zuo ze mit S)atib, be^eid^net befonber§ bei ©täbtenamen bQ§ ruMö^ 25er=

Slal}, gfJculiod&bculfti&e ©rammatif. II. 31



— 482 —
nullen (5u Ceip^ig gu feaufc fein), fonft im ©egenfa^ 3u ü o n bnö

3tel einer SBen^egung (ju ^ofc gef?n, ju Cifd?e hommen). Siömcileit

Sic qefjen 3U ^aufe (S(i)tt)b.). i^n übertragener 23ebeutung giebt e§ ben

3ettpunft an (3u (Dftern, 3U jcbcr 3ett), bie Sßeije ber 93ett)egung

(5u £an6c reifen), bie 25 e r n) a n b l u n g (mad?en, erwäf^ten 3U, tperben

3u), ben ®rab {dx fd?rie 3um (Erbarmen), ben ^tnerf (5um £obc ge^

reichen, jur Strafe einfperren), ein SSerl^attntS {Ji}X feib ju jung 3U

meinem Pater, bod) Jfjr feiö alt genug ju meinem (Erben. ©l)af.). ^onig

ift (Salle 3U ber £iebe (^br.).

66- ^ttfolöc (ntit 2)atiü unb ©enetio norftebenb, mit ©enetiü narf)=

fte^enb), feit bem 18. ^o^rl^unbert aU ^räpofition gebräuc^Udf), giebt bo§

2!}er!^ältni§ öon ©runb nnb t^olge an (Dem 25efef?le 3ufoIge, 3ufolge

biefcr TlTelbungen, 3ufölge getroffener Vereinbarung). (Sbenfo finbet fic^

üorftetienbeö infolge (mit ©enetiü).

67. 3tttl>ll>et: mit ®atit) = im IPiberfprud? mit, 3. S. 3mpiber

ben Hecfptsregeln (^. 5JJaul). Jljrer innerften llcigung 3unnber (9flebtt).).

68. ^mifd^en (mit bem S)atiö auf bie fyrage TPo? unb mit bem

^Iffufatiü auf bie f^^rage TPoI?in?) bejeid^net htn 2lbftanb§raum gmeier

paroHeter 8eiten aU Ort ber 9fl u ^ e ober al§ !^kl ber 23 e tt) e g u n g

eine§ ©egenftanbe^ (din ^anbfd^uf? fällt 3n>ifd?en ben Ciger unb ben £eun

mitten l^inein). S)iefe 23ebeutung tt)irb auf 3 e i 1 1 i d^ getrennte ©egenftänbe

(Sruifd?en ITiorgen unb 2lbenb) unb auf geiftige S^er^öltniffe übertragen

(Swifcfpen ben Parteien fte{?en).

Zwisc, zwisch (üon zwene gmei) ift ntbd. ^Ibjettiö = 3meifad?, ba^er

unter zwisken, in zwisken, enzwischen in bie HTitte beiber, öerfürgt 3U

zwischen, al§ ^Präpofition mit 2)attt), 2lffufatiD unb ©enetiu öerbunben.

Sag im, daz zwischen ime unde min kein widersagen mac werden (203alb.).

Wir geistliche Hute, wir sin gestözen zwischen den müren (23tt).). Junc=

vrouwen säzen dort unde hie, die riter säzen (fe|en fid^) zwischen sie

(^arc.)- Under zwischen (unterbeffen. 3Balt.).

§ 134.

^er ^räpofittonal!afu§ !ann babiird) Derftärft merben, ha^

311 ber ^räpofition nocft ein 5lbDerb ^tnjutritt. ©in fotd^c§ 5lb=

t)crb !ann feine ©tette t)or ber ^räpofition, ober nac^ bem

9^omen erhalten: oben auf, mitten burd?, quer burd), braujgen

vor, bid^t t?or, rings um, mitten in; aus — l)evaus, burd?

— I?inburd?, um-^jer, um — Iperum, von — \)cv, pon-^jerab,
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in — I^inein, 5U — ^inaus, 3Tt)ifd)en — \}mbuvd}, 3. SB. TDir

xü(kkn bi(^t vov Me C^ore ber Stabt. Da f?ört er bie Scinöe

\)\ntei ftd; brein (Körner). Da ritt er um ben Jk\}na% rings

um bie Sinnen gar ftHücfert). Um if?n f?er fangen bie TTad^s

tigallen Ommer.). Die TPanberung burd? biefe 6d?luc^ten

\)inah mu^ ^jerrlid? fein (©tf|.).

^nmcvtun^ U 5)a bie meiften ^ßräpofitionen fetbft urfprünglid^

^Iböerbien [inb unb qI§ fold^e gebraucht tüerben fönneit, fo bient au(^ eine

^ra^ofition gut Jßerftörlung einer anbern, 3. 33. bis an, bis in, neben an.

^nmerfung 2* C>äufig gehört jeboc^ boS öerftär!enbe 5lbt)erb ober

bie gur SSerftärhmg Dorgefe^te ^rapofition gu einem burd^ bk SntefiS auf=

gelöften S3erbuni conH)o[itum, 3. 23. Unb tex Hitter in fdpneüem £auf fteigt

f^inab in ben furd^tbaren Swinger (^inubfteigen). Dann fprengt er vov

an bie 5el[enn?an5 (öorfprengen).

§ 135*

^rfa^ be$ ^xäpofiüonaUiafm.

9^i(i)t feiten tmrb ber $räpofitional!afu§ burc^ bie 25erbin=

bung ber $rQ|3ofition mit einem ^Ibüerb erfe^t, fo bafe ba§

^böerb bie ©teile be§ 9^omen§ vertritt, 3. 33. Vov alters, vov

tags, vov nacf?ts, vov abmbs, bis morgens, bis l^ierl^er, bis

oben, auf morgen, auf emig, auf borgs, für freute, für je^t,

für ndd^ftens, für einftmeilen, für gen^öf^nlid?, auf fpdter, bis

baf;tn, von f^ier, pon ba (alt: pon bar; €v tDollte nid?t meid^en

von bar. 23ürg.), Pon aufeen, pon innen, Pon f?innen, pon

bannen, Pon nun an, von jel^er, nad? bort(?in (ßeff.), feit

geftern, feit ^eute, feit wann, von wannen, von vovn, von

Pornl?erein, pon l;inter^)er, pon jef^er, 3UPÖrberft, jufammen,

3. ^. TDas fagft bu 3U ber (Erjdl^lung unferes geiftlid?en TPtrts

von geftern 2lbenb? (®t^.). 2luf mie \)odQ \)aben fte ben Jäauf

abgejd?loffen? (3:^um.). Sein TPort pon bamals foU gelten

(:jmmer.). 1Pir ftnb für bort uns angetraut (,^örn.). Von
oben \)evab hommt alle gute (^abe (^ofeg.). Vlad} bortf)in

flief?! (©rill.). TDir märten feit lange (^örn.). Von bort oben

\)evab nimmt fid? bas J^oloffeum gan3 f^errtid? aus (©t^.)

Smifd^en meinem leisten 6pa3iergang unb freute liegen iner

traurige (Tage (5l^üm.). Sein IPiffen ift nid^t pon geftern

(^(uerb.). Sie mar nod? unmillig pon geftern abenb l7er(bf.). Der
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Bote mir nad? jenfcits winkt C^la^l), Das ift ber nTaJ3ftab

für fonft un'ö je^t (23örne). €v wav ein Despot nad) unten

unb ein Mned}t nad} oben (©u^.)- ^^in TDeib ftarb vor nod?

nid?t lange (bf.).

5iCnmct(ttnö* S3erftär!ung unb @rfQ| : Zuo den ougen üz, zuo dem

munde üz (93erti).). Er sprach, ob si nieman erkande von wanne od welhem

lande (SBatb.). Des'n prüeve (Berechne) ich niht der wochen zal, über

wie lang sider Parciväl reit durch äventiure (^Porc). Ich enweiz, wannen

von daz ist, daz du sin niht tuon wilt (S5t^.). Got hat dem arzäie daz

geboten, daz er die arzenie umbe sus geben sol (bf.). Biz wenne went ir

koraen? (93irö.). Biz her hat er sin niht getan (33tt).). Ich wil mit dir

von hinnen (20ßolf B II).

§ 136,

^efonbete ^ewetRitttgen Met ben ^eßtaur^ ber

1. ^toifd^en ben 33erfd^meläungen ber ^Präpofitionen mit bem 3lrttfe(

(g. 93. ^nm, am, im, ans, fürs) unb ben tollen f^ormen (ju bem, an bem

u. f. n>.) ift ein ^erfömmtic^er Unterf(f)ieb, ber mit Unrect)t in neuerer 3ßit

oft t)ernQ(^lQffigt rcirb. ©. I § 240.

Sfn oieten feftfte^enben 9leben§arten, in benen bie auf einen beftimmten

©ingelgegenftanb ^inweifenbe 23ebeutung be§ 2lrtifet§ QU§gef(^loffen ift, baö

D^omen aber bod^ nid^t ööEig ortüettoS eintreten !ann, inSbefonbere loenu

33erb + ^rapofitionaüafuä eine 23egriff§ein^eit bilben, tritt bie S5erfc^met=

gung ein, wie: Jm öc^ilbe fiifjren (tiortioben), im ^luge ?}aben (beabficfjti--

gen), ans VOnk gef?en (anfangen), ins (Sras beiden (fterben), im 5aum

Italien, im Begriff ftef?en, im TPege ftefpen, im öinne l^aben, 3um TDort

kommen, aufs (£is füfjren, ins 5elb rücJien, ins n)affer fallen, ins (öerebc

kommen, im 5tid? laffen, aufs J^orn nef^men, ums £eben kommen, ans

Ctd?t kommen, aufs ü>aupt fdplagen = befiegen, 3um 3tnfüf?rer mdf?len,

3um ^errn macJ?en, aufs dufeerfte bringen, 3um beften Ipaben, jum Spott

bienen, ^ur Cefpre bienen, aufs ^apet kommen. 3- Sä. Det iltauptmann

füf?rt im 5d?ilbe ein Höslein rot von (Solbe. ntit menig (£belkned?ten

3iel?t er ins £anb fpinaus. TOä\)ie bir keinen einfältigen, keinen rof?en

menfd?en 3um Sreunbe. ^nöbefonbere in gett)iffen f^rid^mortlid^en OlebenS»

arten unb abüerbiolen Sluöbrücfen finbet fid^ nur bie 95erf(^meläung, g. SB.

3um Bcifpiel, 3um 3eitt)ertretb, im TTotfaE, im leben unb Cob, vom
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Sd)laqe getroffen wevben, jum erften, aufs fd^onfte, jum beften einrict'ten,

im ganzen, im allgemeinen, am (Enbe, 3ur Hot. Diu sprach zem ersten

niht me, wan owe ritter, owe (3'ft>.). Swes ein man zer werke gert (auf

@rben). Minen kumber ich nähe inme herzen trage ^arc). Ufme schilt

und an der wät (bf.)- Anderhalp ame glase (auf ber onbern Seite am

@ra§. bf.).

2. SCßenn t)on berjetben ^räpofition 3 tuet ober uod^ met)r 9fiomiua

abl)ängen, jo genügt bie einmalige 8e|uttg ber ^rdpofition; — bod^ !ann

fie auc^ reieber^ott werben, woburd^ ftär!ere ^eröor^ebung be§ 5|Jräpofi=

tionatfafu§ ftattfinbet, aU burc^ bie 5lnotepfe, 3. S5. Über Stodi un6 Stein

Pon Württemberg unb Zabcn bie üjerren jogen aus. Jd) f?abe (Sott ver-

traut in guten unb bofen (Tagen (,!Rrumm.). 2tIIe5 f(^ien nad) 6em ö)e=

n?itter unb erquidienben Hegen boppelt fd^ön (bj.). Uns ist ein gebot ge-

geben über guot und über leben (i^tt).)- Über stoc und über stein wider

berc er allez klam (@otf.). Er vuor mit einem starken her über lant und

über mer (bf.). Jä^ herre got, erbarme dich über si und über mich (bf.).

Alle die in houbet Sünden sint oder vallent (58t^.)- Si begundn ein ander

wenden neben, vür unt hinder sich (^arc). Umb' in und si was gröz

gedranc (.^arc). Über stocke unde ronen si spranc (@cf). Durch stoc und

stein (93irg.). Heime im eine wunde schriet hin durch den kragen unde

hals (23irg.). Von roube und von brande gröziu not aldä geschach (Olab.).

Jbr gan3e5 Betragen artete mef?r nad) europdifd?er Sitte, als ben ö)e=

bräu(^en ifires Paterlanbes (SJluf.). Jeber Sa(^fe ftef?t ^anb in ^anb

für (Sott, für ben Moniq, fürs Paterlanb! (9}la^l.). 2lus ben 2lugen unb

(aus) 6em Sinn. 2luf bem Markte unb (auf) ben Strafen. 5ür bie

Xvird7e unb {bie) öd7ule bes J)orfes f^at ber (Sraf viel getf^an. jfn bem

Sdploffe unb (in) bem Waibe brachte ber Hitter feine Jugenb3cit l^in. TDegcn

ber nTül?e unb (wegen) ber J^often unterblieb bie 5ad?e. — Ungenau: So

cntftanö jene Cegenbe vom (Srafen Bertram unb Helena (pom pafet ni(j^t

3u Helena. %kd).

3. @ei)ören groei ^röpofitionen äu bemfetben 9iomen, fo brandet bag=

felbe nur einmal p ftel^en, tüenn beibe ^räpofitionen bie gleiche 9teftion

liaben, g. $8. Duvd) unb für bas Dolk. Unter unb über ber (Jrbe. 0n

unb bei ber Jhixdje. Jd) lebte in unb mit bem Polke (®u^.). Was man

über, ober unter, ober jmifd^en ben TOinbungen, von bem £eibe nod? er=

blidit l?dtte (an ber @tatue be§ Saofoon), mürbe unter preffungen unb

^luffdpmellungen erfd)ienen fein (ßeff.). Otegieren bie ^räpofitionen aber

berfcl)iebene ^afu§, fo ift bie einmatige Se^ung be§ ©ubftantiDS ober

^Pronomens nur bann äutaffig, wenn bie f^fcsion^form bie nämU(^e ift,
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g. 95. Leitung von unb für Deni^ö^lanb. Duvä) unb mit ^oti. dt

bdmpfet in unb um ftd? eine TDelt voü mdd?tiger 5einbe (§etb.), — Qnberu=

foll^ ift boö Sfiomen p tt)ieberf)oIen, 3. 93. Um ihn unb neben i(?m ftürjten

feine Vöikcv entfeelt babin. — Sinb n?ir felbft n?of?l in allem unb über alles

öankbar? ITiemanb erröte, baf^ er von unb über ftd? felbft fd?reibe (^br.).

Der 2lraber 6pracJ?e unb Sitten maren unter unb 3U (Sebid?tcn gebilbct (bf.)-

Jfn ben dlteften Seiten TPurben bie ^oien in ober neben i\}ven TDof?nungen

bcQvaben (bf.). 3u unb von einem Petbred?er f^inübcr unb f}erüberfaf?ren

(®t!l).). Kübe5f?eim lag vox unb unter uns (bf.). Das ©eftein ftavrte

über, neben, vox bex fbö\jle (^mmerm.). Jn unb von n)eld?er 6prad?e

haben mir fo fiele Urhunben, als im (5riecbif(f)en? (^br.). — ^lu^nobniRn

fommen t)or, 3. 33. Sief? bas teben unb TDcben auf unb in unb um biefen

3Xmeifenl?aufen (ßeff.). Der lliebere fd7leid?t unan^emelbet in unb aus

bem teben (^örn.). Sie marf eine Blume nic^t fowof^t nacf? als übet

iJ?" (S- $aut). Der nTcnfd? ift in unb burd? feinen J^örper mit ber

ITatur ferbimben ((Sloub.).

4 3TOei ^räpofitionalfafu^, Don ioel($en ber eine bem onbern

untergeorbnet ift, follen nad^ ber ^-otberung ber ftrengen ©rammatif

nic|t in ber 2lrt äufammengeftetlt toetben, bafe bie ä^et ^röpofitionen firf)

berüliren. ;öebod^ fommen ^uSno'^men üon biefer Üiegel nii^t nur im

^onglei^ unb 3eitung§ftil fel)r häufig öor, fonbern merben öon ben neueren

Sd^riftftellern, tnSbefonbere ben ^ioüeüiften, foflor e^er gefuc^t qI§ gemieben,

3. 23. Bemilligungen von ^emimerationen für im rerfloffenen Jaf^r erteil!

e

2tusf?ilfsftunben. TPof?l bas einzige Beifpiel von über ber (Erbe erhaltenen

Heften eines Cäfarifd^en Cagers. (Jr ftef?t vox für il7n Unmöglid?em.

©(f)on bei ©cliiller: 2tngefef?ene J^aufleute faf? man Ipier mit auf ben

Hucken gebunbenen ^änben an einen Pferbefc^n?etf jur 'Rid)t}tätte fd^leifen.

60: JTtan tjeref?rt bort einen weisen (Elefanten, ber in mit (Solb belegten 3im=

mern wof^nt. Die ^Irme erfüllte if^re pfli<^ten mit über jebes £ob er=

f?abener Eingebung. Wod;} )te\)i 2tmele mit auf ber Bruft übereinanber

gefi^lagenen 2lrmen trdumenb ba (2luerb.). Sie konnte, von aus bem

JTTunbe f?erüorquetlenbem Bilute gef?inbert, n?enig fpre<^en {^. ^l.). JTTit

aus bem ^irne porquellenbem Htark lag bas Mnb ba. (bf.). Der Un^

glücklid?e lag f^ingeftreckt mit jur (Erbe geftel7rtem (SeficJpt (3f<^.). Dies

n?ar bie Übung bei güm ^obe r>erurteilten Perbrec^etn (bf.). HTein ^erj

ift voü von gegen einanber laufenben (Empfinbungen (S^üm.). Jm burcb

bic^ vergofenen Blut bein ermorbct £ieb(^en ruf;>t (©ritt.). JTTit in Cl?rdncn

fd7rt>immenben 2tugen faf? fie mi(^ an. TtXit von innerer Bewegung faft

perfd^leierten 2tugen perfd?n>anb fie. Der (Öhmann t>erkünbete mit auf
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bas ^er5 gelegter ^artö ben TPal^rfprud? (9fJeb.). I^er Saat erbroljntc ron

mit (Seldd?ter untermtfdpten Äo(^5 (bf.). Sie fprad? mit aii5 bem tiefften

fbex^en fperaufhiingenbem (Ton (bj.). Dort Id^t ein TlTann f?ei^e (Tf^rdnen

fallen aufs von xf)m umfaßte ^aupt bes J^naben (bf.)- ^i^ genannten

pcrfonen foUen in mit (frtrapoftpferöen befpannten TDagen folgen ($8örne).

Sie folgte uns f?ierf?er in für fte fo gdn3ltd? frembe Perl^dltniffe. Sluc^

Oon unferen neueren ©rammatüern trirb biefe ^^ügung nicfit gemteben:

Bei aus älterer 3eit uns überlieferten TDörtern (S3el)Qg^et). Die Biegungs«

filben finb aus in bas TDort uerfd)mol3enen Partikeln entftanben (5)etl)rü(f ).
—

S)odö finb brei ^räpofitionen neben einonber p metben: ^infolge von burd?

bie Regierungen reranftalteten Bol^rungen ift (Erböl aufgefunben iporben

(3ettung). Diefe 3lb3eid?en von für auf Cebensjeit perurteilten Strdf»

tingen (3tg.).-

3lnbet§ ift ber O^otl in: HTan f^ielt il^n für von Sinnen. (£r erad?tete

es für an ber Seit. Jm nac^fjaufe reiten (®ötl)e). Die getouften von

über mer (^orc). — (Cdfar rückte por von 3tlejt:anbria. In einem ussiere

(fran?5. 33oot) vuort er'n über ane'z lant (bf.).

§ 137.

I. |>tc i^eneta bc$ "SJerB^*

1. ^Jlad) bem 35organg ber grietfiif^en ©tammati! unter=

fcfteibet man bog 5l!ttt)iim, baa3)lebtum unb ba§ ^afftDum.

2. 3m ®eut]c^en befielt in felBftänbtger Jorm nur ha§

TOtöiim, unb btefeS nur in ^met Seiten (^räfen§ unb Präteritum).

2)a§ griec^ifc^e ^fJ^ebium tnirb biirc^ ba^ 2l!tit) in 2[^erbinbung

mit einem 9fleflejit)^ronomen erfe^t (id) freue midb), unb ba§

^afftt) burd) bie §ilfsterben m erben ober fein (id? n?erbe ge*

aä}kt, id? bin qea(i)tct).

3. £)Q§ ^nffit) !ann gefonbert werben aU ^anblung5=
paffii? (id? TPerbe ge5TPungen) unb aU Suftanbspafftt?
(id? bin gezwungen).

4. ®a§ 5l!tit) üieter intranfitiüen SSerben unterfi^eibet M ^(tnpU

\ä^l\ä) burd) bie ^ormbilbung, ni(f)t tt)eientlid^ burc^ bie 33ebeutung

t)on bem ^afftt) ber entfprec^enben 2:rQnfittt)en, 3. S. 3n bmnpfem
JRellcr perbirbt ber befte TPetn — in bumpfem J^eller n?trb

ber befte TDetn r>erberbt (perborben). Die (Eid?e ftürst ntc^t

auf einen ^ieb gu 15obm — bie (Eid?e wirb ntd?t auf einen

Streid? 5U ^oben geftür3t.
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^Knmerfuud U ^n ber Ug. Ux]pxüä)e beftanb tt)o!^I nur 5l!tiu

imb SJlebium, burc^ nerfc^tebene ^erfonolenbungen gefonbert. 2lt§ im

3}erlaufe ber @^rad^enttt3icflimg ©ubjett uub Objeft fid) fc^ieb, unb le^tereö

ebenfattä al§ ©runbloge be§ @efci£)e^en§ eintreten !onnte, würbe äum 5luö=

bruc! be§ leibenben ©ejd^e^enö ha^ 3}lebium gebraucht. Slucf) im 31 1 1-

inbifd^en n)ar in gejonberter ^lej;ion§form .nur Slftiö unb 3Jlebium t)or=

l^anben. S^t Unterjc^eibung beö SJiebiumö t)om 5]}Qffiö trat in einigen

Semporibu§ eine SSerlängerung be§ S3erbalftamme§ ein, wobei jeboc^ feine

Quberen ^erfonalenbungen qIö bie beä 9Jlebium§ gebraud)t würben. 5lut^

im ® r i e d) i j d) e n unb ß a t e i n i f (^ e n ift ba§ ©enuö 25erbi, boö wir

^Pojfit) nennen, urfprüngtid^ ein SJlebium. (Srft nachträglich bitbete fid^ im

@ried). ein neuer paffioer 3lorift mit attiöen ^Perjonalenbungen, wä^renb

ber alte 2lorift fid) auf ba^ 9)kbium befc^räntte. ^m ßatein bebeutet

cingor ic^ gürte mtd? bat)er cinctus froniem lauro, fractus rtiembra labore

(ber ficf? bie 6tirne mit Corbeer unxwunbcn \)at; ber ]id} bie ©lieber burc^

2lrbcit gcbrodpcn ^at). %l§> ^affiü biente lat. unbefd)ränft bas unt)er=

änberte SJlebium.

3n ber g e r m a n i f (^ e n ®runbfpracl)e War nod^ ein nid^tumfd^riebeneS

9)t e b i b a f f i t) öor^anben, ba§ aber bem allmäl^ligen 3lu§fterben berfiel.

©0 beftebt im goi. nur nod^ ein 3!Jlebiot)affiö in einigen f^ormen be§ prä=

fentifc^en ,3nbi!atiti§ unb Optatiöö, bie nod) giemlicb böufifl erfd)einen unb

paffiüe 23ebeutung l^aben, Wä^renb für ba§ eigentlid^e 9Jlebium bereite hu

Umfci^reibung burd§ ba§ 2l!tiü + 9fleflejit), unb für bie übrigen Reiten bie

Umfd^reibung mittelft \vairj)an (tpcrben) ober wisan (rpefen), eingetreten

war. ^n ben übrigen germanifd^en ®iale!ten, inöbefonbere im ahd., ift

ha^ nid^tumfd^riebene aJlebiopaffit) auögeftorben.

5. ©in t)oIlftänbtge§ ^affiD !ommt in unferer @pra(^e

nur t»on tranfitit) gebräuchlichen Sterben öor. ®ic intranfititien

(bie gar !ein Dbjelt, ober nur ein ©enetit)=, ®atiii= ober 35ortrortobje!t

geftattenben) Sßerba !önnen nur ein unperfiJnlic^eS ^affio

bilben, nämlid) bie britte ^erfon be§ Singulare mit bem ©ubje!te

e§, haQ jebod) ausfällt, loenn ein anbere§ 3Bort an hu ©|)i^e

be§ 8a^e5 tritt, 3. 23. Jd) voevbc unterrtd?tet. ds TPtrb mir

gel^olfen. HTtr TPtrb gel^olfen. €5 whb freute getanjt. ii>eute

TPirb getanst,

6. @in aftioer (5a|, ber einen ObjeftSaüufatio enthält, mirb

in ha^ ^afjib umgefe^t, inbem ber Dbie!t§a!fu|atit) in ba§

©ubjeft, ba§ ©ubje!t in ben ^rä^ofitiDnaÜafue (mittelft
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tion, bt§tDetIen biirc^), unb ha^ aÜbe ä^erb in bte entfprec^enbe

5orm bes 5^affiD§ übergel)t, g. 25. Ter i>immel fegnet gern ein

frommes ^er5 = Vom Fimmel wirb gern ein frommes üjerj

gefegnet. 5urd?t ergriff uns alle = Pon Suvd}t würben wir

alle ergriffen. Das Unglüdi \)at \\)n gebeffert = €v ift burc^

bas Unglüdi gebeffert worben.

7. 3ft man ha^ Siibieü be§ aÜiöen ©a|e§, fo miife ber

^räpofittonQÜafuS, tcelc^er ben tpligen ©cgenftanb be^eic^net,

ausfallen, 3. 23. HTan erftürmte bie Stabt = bie Stabt würbe

(warb) erftürmt. Tllan quält mid) = iä} werbe gequält.

8. 2Benn Sä|e of)ne D6ie!t§a!!ufQtit) in§ ^affit) übertreten,

fo ntu§ ha§> ^affit) nad) 5lbfa| 1. ein unperfön(i(^e§ fein, 3. 23.

Die 2llten opferten bm (Söttern = (Es würbe (warb) Pon ben

2llten ben ©Ottern geopfert — Von ben ^Iten würbe (warb)

ben (Söttern geopfert. TDir f(^aben ben Seinben = ben

Seinben wirb von uns gefdi>abet. Ulan l^ört auf mi(^ = es

wirb auf mid? gefrört. Wo wir erfc^)ienen unb pod)ten an,

warb ni(f?t gegrü^et nod? aufgetl?an (6d^il.). fhiev wirb ge=

freit unb anbevswo begraben (bf.). (Sefd^ont wirb keines

f^eiligen Baums (^br.).

^Unmcttmt^ 2* 5llte S3eifpiele: Der heilant was gileitet in wuostina

von demo geiste (Sot.). Do wart genomen bi der hant von waetlichen

recken manic wip wolgetän (9^ib.)- Von dem ritter junge wart der üz

erwclten maget gröziu ere gesaget (2öoIf D V), Im wart dö danc und

^re gesaget von manegem bruoder here (bf.). Liebes unde guotes wart

ich von ir gewert (Söolt!^.). Sit der bete gewert (ülab.). Der rede wart

gelachet da von maniger edeler muoter kinde ((Sub.). Gedanket von den

vrouwen wart dö dem guoten herren (bf.). Von ime wart gesezzen (3}irg.).

Von mir es in (if)nen) gelonet wart (bf.). Gedankt muoz es dir, herre,

sin der helferichen stiure (bf.). Ir wart von dem wirte mit eren wol

gepfleget (äBotf A XIV). In (i^nen) wart ze tische gedient wol mit (= öon)

getwergen ((5d). Der rede im gevolget wart (2Btg.). Ez enwart nie geste

((Ben.) mere baz gepflegen.

nnmcvtum 3* 23iött)eilen fte^t ber S)atit) be§ Sntereffeg ftott be§

5J}rdt)ofitionQnafu§ mit tJon: Dem emfigen 2Xrbciter wav bas XOexk roUenbet,

f. S)attü § 124 ^nmfg. 1.

9lnmetfttn0 4* Söenn SSerba, bie gewo^nl^eitämä^g tranfitioen

©ebraud^ l^aben, auönot)m§tt)eife ol^ne Objeft fielen, tritt fetten paffiüe
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Söenbung flott be§ 3l{titi§ ein, 3. 25. Starr unb ewig, fd7lie^t bes (5vabe=>

Htegel, nimmer giebt bas (5rab jurücJi (©(^il.). Sxanhxc'idQ ijatte gegen

öie Spanier eingebüßt (bj.). JJebes raufc^enbe Blatt erfd^recftte (bj.). Unftct

treiben 6ie i3ebanken auf bem JTteer ber Ceibcnf(^aft (bf.)- tang, ]d}on

entbef?rte ber ®ott, jünbet bie (Opfer ifjm anl (bf.).

^nmerftmg 5* ^andj^ Sntranfitiöo, bie fic^ in ber SBebeutung

nic^t t)om ^Qjfit) unterfc^elben, tüerben oud^ tüie ^offiüa fonftritiert, 5. S.

Jfd? lernte von bem bevüfjmten JTTeifter bie 5löte fpieten -— id) mmbe

gelef?rt. (Ex fiel von einer J^ugel. Das (Eis fd;)mil3t r>om lauen IPinb.

Von großer ^t^e fpringt bas ©las,

5lttmcrfttttg (> ©inige 23erba toerben reflejiö (mebiat) unb nidit-

refleriü in ber nämliiiien 23ebeutiing gebrandet, me ausruhen, ausfc^laftn,

haben, bleichen, enben, erftaunen, irren, ftücf?ten, hnien, lagern, naf^cn,

paffen, fd?letd?en, untertaud7en, permeilen, Riemen; feltener: anfangen, ruften,

forgen, g. 25. 6cJ?laft dud} von bem Sitte aus! (8en.). ITun bleicht mein

iöaar von (Tag ju Cag ]id) mef?r (5piat.). Dex (Cljor fängt fic^ folgenber

(Seftalt an (ßeff.). Ungetüö^ntid^: din jimger Jäaufmann perreifte fid? (üon

bem feltenen ^yö^tttiö reifen = fortgel^en madlien, 3U risen. 5|3laten). Sie

\)at ]id}'5 gemagt, bas <läuhd}en ^u küffen (Oftebtt).). 5rau, bu fünbigeft

bid? = üerfünbigft btd). ©(^eff.). Sid? loben pon einem (Jd) ipürbe

bid? anbers be3af7len, als bein großer J^önig getf^an \}ai, von bem bu bid?

)o iehx lohieft. ©öt^e), fid? Piel ipiffen mit {(Zx wu^te ]id} bamit am

meiften, ba% ex von ben größten Jäünftlern brci Studie beftl^e. @öt^e).

^tnmcvtun^ 7« 3n 23erbinbung mit einer aböerbialen SBeftimmung

ober einem objeftiötfc^en ^ r ä b i f a t i ö geftatten oud^ einsetne fonft intran^

ntiö gebrauchte 23erbo ben ^Iffufatiü be§ Oteftejiü§, 3. 23. (£r ftebt ftd? ganj

gut in feinem neuen 2tmte. Die 3lrt unb IPeife, mie id? mid? bei

bem Jäönig ftel^en follte, mar fd?on beftimmt (®ött)e). 0d? ftanb mid} alle

Jabre über Piertaufenb (Solbgulben (bf.). (Jtn 2lbPokat kann fiel? gut ftef^en

(®u^!.). TDte benht if?r eud? mit uns ju ftef?n? (©^af.). Jd) tappte mid?

f?inau5 au5 ber iinfternis (Öeu.). (£r fiel ftd? tot. (Er ging fic^ mübe,

tief fid? f^et^. (Öf?ne £td?t taftete id? mid? burd? mef?rere 3immer müf?fam

f?inau5. (Jr f^at fid) auf^ex 2ltem gelaufen. Der 2lrme bettelte \id} buxd)

bas £anb. (Er ruberte fid? glüdilic^ ans Ufer. (Et f7atte ftd? in eine

fonberbare Stimmung ^ineingetrunhen. @n: 5rage bid? nad; meiner

TPoI^nung (= begieb bic^ frogenb — ©bot.). Durd? biefe Seitungen f?abe

i<^ mid; fd?on um alles feinere 5prad?gefüf?l gelefen. — 2)Ql)tn gehören

and} ^ompofita mit per—, über—, bei benen bie lofate aSeftimmung



— 491 —
in ber Sufammenfe^ung enthalten ift, g. 93. Der ^un6 \jat fid? verfaufen

(= ift vom ^aufe fortgelaufen). (Ev f^at ^id) fd^wer vergangen (— r>om

7ied)ien weq). (fr l^at fid? perftiegen. Du Ija^t bid) überipad^t (= f)Qft

üBer bie 3eit t)tnou§ getcac^t. @{)Qf). Sic^ perkried^en, perfliegen, über=

eilen, ü&erl7nften. @o: fid) übereffen, übertrinfeen, überarbeiten.

SInmctfttttö 8» Über boS mbd. er was sich, sprach sich f. § 97

Slnmfg. 8.

^nmcttun^ 9* ®em ^erfommen in ber beutfd^en ©prod^e entgegen

werben öon folgen unb | db m e i d) e l n (mo^l burc^ ©influfe ber franäö=

fifc^en 93erba suivre unb flauer qn) biäraeilen bie perfönlidien ^^offiöa id?

werbe gefolgt, ic^ iperbe gefd?nteid;)elt gebilbet. Dbfcl)on fic^ jognr bei

guten (Sd^riftftellern folc^e 93eifpiele finben, fo finb fie bod^ nic^t eben mufter=

gittig, 3. 23. D\e (£ng(dnber felbft f?aben fid;> baburc^ g e f d? m e i d? e 1

1

gefunben (ßejfing). Jd? füf;le mid? gefc^tneid^elt (ßeff.). Perfaffungen, n)ie

bie meine, sollen gefd?meid?elt fein (©c^il.). (£in Seit lang föf?nte ber

TTationalrufpm ben gefc^meid^elten Untertf?an mit biefen Bebrüdiungen aus

(bf.). Dev gefd^meidpelte Solbat beraubte fid;> freirpillig feines putjes (bf.).

Oiegelred^t : Jfn biefem 5aUe mirb meiner (Eigenliebe nid?t gefd)meid?elt

(©ötbe). (Er ipar gewoljnt fi(^ ftets pon mef?r als f^unbert Peref}rcrn

gefolgt, gefd?meid?elt unb betpunbert 3U fef?n (SCßiel.). Die 3ufd7auer ruollcn

gef(^meid?elt unb amufiert fein (§br ). Sie fanb i^re TPeiblid)e (Eitelkeit

babur(^ gefd;meid?elt (9Jiuf.). Bo: Von ofterreidpifc^en J^riegern begleitet, g e-

folgt pon 3eitigcn 2tutoritdten (@ötl)e). Vom Jammer g e f 1 g e t, fi^reitet

bas Ungliidi ((Sc^iKer). (gefolgt Pon einer I?>eere=mad7t (bf.). Befeitlen

ift ein unftd?ere5 TlTittel, befolgt gu r^erben (ßeff.). @benfo ift regeltt)ibrig

:

Jf?r wollt g e f? u l b i g t, wollt pergöttert fein ' ^ofegorten). Der g e f? u l b i g t e

£ef?nf?crr O. ^aul). Jf?re alten, niemals n?iberfpro(^enen 'Red)ic (®t^.).

Ulm füljlt er f{(^ 3um erftenmal TPiberfprod?en, 3um erftenmal gef?inbert

(bf.). Die poftmeifterin tpitt als TPitwe wieber fpeiraten, um beffer gef?ord?t

3u fein (®öt^e). ®ef?or(^t 3U fein wie er (SBollenftein), konnte kein 5elb»

f?err in mittlem unb neuem 3eiten fid? rüf^men (6dE)it.). Der (Öffi3ier

würbe 3ur königli(^en Cafel befofjlen. TTTeinem abgebrannten unb ge=

plünberten Dater porgefd^offen: 50 Cbaler (ßeff.). Der 3tbgebrannte (bem

^au§ unb @ut abgebrannt ift). Sei gebanht unb fei gelobt, bu großer

ßerr ber TPelt! (^öxn.). Jd) fürchte nid?t getabelt unb wiberfagt 3U werben

(6'^om.). Von bem ^alsbred?er aufgemuntert, Pon aller TPelt abgeraten,

fc^winge id? mid? auf bas 7io^ (©rimmetrie. Siec!).

^nmcvtun^ 10, SBei bet paffiöen ^onftrultion finbet infolge ber
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JöettDQnbhmQ beö ©ubjeftS in ben betonteren 5J)rä^ofitionQt!a|u§ eine ftär!ere

^erDorl^ebung beö ©ubjeft^begriffeS ftott, qI§ bei bem oftioen 3lu§brncf be§=

felben ©ebantenS. 2)iefe §ert)ort)ebnng fann jebod^ im ®eutfd)en bei ber

üblichen freien SCßortfteÜung oud^ burd| geanberte ©tetlung be§ ©ubjeftS

bei attiüem 2lu§brucf be§ ©Q^e§ bemirft werben, 3. 23. Die Weit befperrfdpt

ber Sd^ein. 2)Qf)er ift bie poffiüe R'onftru!tion im 2)eutf(^en weniger

i^anfig, aU in 8prad^en mit fefter SCßortfteöung, bie ftet§ ben ©q^ mit bem

©ubjefte beginnen muffen; in ber S)iif)tung tlingt e§ mand^mal etmag f(^n)er=

fällig, g. SB. )X>ann xvixb von mir bein bunter Sc^melj (ber O^Iur) erbtidit ?

(6. m.). 5tt§ ©rfa^ be§ ^affiD§ bient ferner ba§ Pronomen man (g. 33.

man tan3t, man arbeitete, man qab ben 2lrmen xei(i}iid)), unb bie ref lejiüen

5öerben, 5. 23. Jn if?rcm Staat erringt ftd? Iiein Befliß (©dritter). 2lu=

Stiefeln machen fid; leidet panioffeln. So ftirbt ftc^'s ^d)ön, bie TDaffen

in hen fhänben (©d)i(.). l>a=> S^net bes Cebens fie^t fid? f?eitcr an (bf.).

(Ein üppiq lafterrolles teben bü^t fid? in Jllangel imb ^rnicbrigung allein

(bf.). Von eurer 5af?rt hel?rt fid7'5 nid?t immer mieber (bf ). £eic^t unb

erquid?Iic^ atmet jid) bie £uft (bf.). IPie fpübfd? fpielt fid^'s ben Dater

(bf.). Sd?TPere Cl^aten ftnb gefd?ef?en, bie fi(^ nie Dergcben unb rergeffen

(bf.). Jd) höxe gern if?m 3U, benn mandperlei bod? benkt jid) bei ben

TPorten (bf.). Ö) mögen if?r bie (Sötter ein frifc^es lijer^ erf;>atten! X>enn

leidster bient fid} einem (Slüdilidpen (©öt^e). I)ergleid?en Cent (mie @ö^)

padicn fid? ntd?t mie ein f{üd?tiger Dieb (werben gefangen, toffen fid^

fangen, bf.). TPeibenruten laffen ftd? teid?t biegen, din fpotberer (Ort Idt3t

kaum ftd? träumen (SCßiel.). Solides Ungema<^ Id^t fich ruof?! ertragen.

Solc^ ein (Sefpenft jagt fi(^ fo leid?t nic^t fort (2Biel.). ds fd)lummert

jid) rul^ig unb fü^ im mofplbeftellten ^aufe (^rum.). ds \j6xt fid) tf^m

xcd}i angcnel^m 3U (23ßiet.). Das fagt ^id} gut, allein e=> übt fi6 fd^mer

(©ritl.). Das dbie, ihof)e kauft fid? nid^t, man taufd)t es (bf.). Das

Dxänqen permirrter Jartegerl)aufen nimmt fid? maf^r (^. ^t.). Dort teert

ftd? mand^ex 25ecf?er aus bei frof?en il)0d73eittän3en (^(at.). (£s l)öxte fid?

ihr gar fo gut ju (©ötl^e). Jn btefem XOalbesbanne ritt' es beffer fid}

felbanber (@d)ef.). Dex TTtut perlernt fid? nid}t, wie ex fid} nid}t lernt

(©ötl)e). — ©Otiten gmei gleiche OleflejiDe eintreten, !ann eine§ fehlen, 3. 23.

£a^ mid? befinnen (ßeff.). — Daz man niht behalten sol, daz verliuset sich

wol (^m ). Do nierte sich Dietriche sin ungevüege herzen ser (ßlage).

Bickelspil (2ßürfelfbiel) wil sich in den stuben üeben (9^it^.). — Um=

fd)reibung mit tuon: Harte clagellche wart ein weinen da getan (Otab.).

^nmerfung 11» 23ei ber $8efbred|ung bes 2ltfufatit)§ ift bereite

erwäbnt, ba§ in ge'^obener Bpxaäie (in ber 2)i(^tung) ba^ innere Dbjeft
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bei paffiöcr Söenbiinci ©ubjeÜ tüerben fann, 3. Sß. TDo fetb if)r. fetige Cage,

von befferen nTenfd?en gelebt? SlBiel.)- ^<^ i^^i^Ö«^ ^^t gcbürfleten Um
fterbtid^fteit (^lop.). S^Q§ SSerl^alten ber übrigen ^Ifhifotiöe bei paffiöer

Sßenbung be§ Sa^e§, baS ebenfaü§ in bie Se^re öom ©ebraudf) be§ 3l!tufatit)ö

erörtert tt)orben ift, foffen tt)ir !^ier guJQmmen:

a. 5)er 5Präbifat§affnfatit) gel^t in ben 5|}räbifQt§nominatit)

über, g. 23. Jrf) bin von cud) Moniq genannt nporben.

b. S>er abberbiale Slüufotiö be§ TD e g e s nad^ ben SSerben ber

$5eh)egun8 n)irb nnr fel^r jelten in ba§ Subjeft öertt)Qnbett, getoö'^ntic^ nnr

bann, wenn ein fold^er Slffufatiö qI§ innere^ Objeft gefaxt ttJerben !ann,

g. 93. din gefäf}rlt(^er TPeg n?trb r>on if^m qewanbelt.

c. 3)er Slffufatiö be§ 23 e t r a g e § bei gelten, hoften, miegen fann

ni(f)t ©ubjeft Werben, 3. 23. ds gilt einen fc}?n)eren Jäampf.

d. S)er Slffufotiö ber räumlichen unb geitUd^en (Srftrecfung auf

bie f^rage Tt)te weit? TDie lange? TDann? gel^t :^ö(^ft feiten in bQ§

8ubie!t über, g. 23. Pier Stationen würben ntarfd?iert.

Unperfönti(f)e§ ^offit) bon r e f t e 5 i ü e n 23erben finbet fi(^, aufeer

im ^Qngteiftil, nic^t feiten bei fy- ©rirnm: (Es wirb fid? ausbrücklic^ barauf

berufen. Um eine 3InfteIIung würbe fic^ nun gleid? beworben. (Es ift fic^

genau an bas (Sefelj gu f?alten. (Js ift fid? 3U entfd;>eiben jwifdpen —

.

SInmerfuttö 12* ®ie mit ^ilföüerb fein gebilbeten i^ormen be§

3uftQnb§pQffib§, 3. 23. id) bin gead?tet, id? war geärgert, id? werbe vex'

pfUd?tet fein, — begeid^nen in ber :^euttgcn ©protze nid^t fowol)! boä 6in=

treten einer ^onblung, qI§ boS 23er'^arren in einem ^uftonbe, inbem

bog ^orticip eine bem Slbjeftit) öerwanbte 33ebeutung annimmt, g. 23. Dex

ift beforgt unb aufgef^oben. Dein pult ift aufgebrod?en. Du bift gang

verloren. Die 5orm ift eingemauert (8d^iIIer). — ^n ber olten (Sprache

bagegen, tt)o bie fc^werfäüigen mit worben gebilbeten ^affiüformen (ich

bin getragen worden) erft nad^ bem 13. ^'^bt. üblid^ gu »erben begannen

(aufteile ber biS'^erigen fürgeren ich bin getragen, ich was getragen), biente

bo§ ?Pröfen§ unb ^Präteritum be§ beutigen 3uftonb§paffit)§ gugleid^ al§

^Perfeft unb ?piu§qp. be§ §anblung§paffit3§. §eute unterfd^eiben tt)ir gwifd^en

:

(Jine neue Strafe ift angelegt, ber 5lu^ ift um bie Stabt f?erumgeleitet,

bie Leitung ift verboten — unb (Eine neue Strafe ift angelegt worben

u. f. U). @o: Die 6tabt ift umgeben, eingefd?loffen von — , er war gegürtet,

gellleibet, rerfefjen, ausgerüftet mit. (Es ift beftimmt in Lottes Tiat, ba%

man nom £tebften, bas man l?at, mufe fd?eiben. Seit langen Jaf;>ren war

bas Bilb aufgcftellt. (Es ift bafür gcforgt, ba% bie Baume ntd?t in ben

Fimmel wac^fen. (Ex ift rerf?aftet gewefen, ift aber je^t freigefprod; cn
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— Ijod} trerben gur 23ermeibung ber nf\b. tüeitläuftgen 2}ergangen'öeit§=

temporo bee ^Qnb(ungepaffiö§ biSrceilen auä) bie Üirgeren beuorjugt, g. ^.

DeTC Dieb ift von bcm (Serid^ic ju einer (Befängnisftrafe verurteilt, — jebod)

liiert: Der Dieb ift in ber f?eutigen Si^ung öe5 (ßeridpts — verurteilt.

Die 5ef?ler, bie f;ter bedangen finb unb nod) begangen werben, finb ex^jebiid).

Der ^er^og f?at ben Perrat f(^on pollfüf?rt, gefc^loffen ift bas Bünbniä

mit bem Seinb vor wen'gen Stunben (= ift gefdtjtoffen tt)orben. @d)tl.).

— ^m 3 ni P e r Q t i ü ift boS ^anblungSpaffiö (®el?ettigt werbe bu

uns) jugunften beä 3uftonbgpaffit3§ ,^iemlicf) feiten geroorben, 3. 23, Sei

mir gegrüßt, mein Serg, mit bcm rötlt(^ ftral^lenben (Sipfel!

§ 138.

II. piß 5^Tobt ttttb btc ^empoxa bcö ^exH,
1. ®ie 9Jtobi brücfen bie 23e^iel^ung auö, in tt3et(f)er ber

©prec^enbc 3U bem 3n{)Qlte feiner 5lu§fQge fte^t; fie geben alfo

an, in meld^er ^eife na^ bem Urteil be§ ©prec^enben hk

5(u§lQge bem Subjefte jufommt.

^nmcvtnm* S)ie 9)lobQtität beä So^eö mirb übrigen^ nid^t

allein burd) bie 5J^obi be§ 93erb§ (Jnbikatip, J^onjunlitit), J^onbttional,

Jmperatiu), fonbern aüd^ burct) 33ei]^ilfe ber ^Jlobaloerbo {können,

mögen, foUen ruollen u. f. tu.) teils im ^nbifotib, teitö im ^onjunltiü,

ferner burd^ 9Jiobalparti!etn (etwa, rielleic^t, rvofjl), gum 2lu§brucf

gebrad^t.

3. S^empora ^t bie beutf(f)e ©prai^e fec^§; ^räfen§,

$erfe!tum, Ji^turum I, Präteritum, ^-Plu§quam|)er=

fe!tum unb futurum II. ©. I § 195, c.

§ 139.

per ginbißatit).

S)er Snbüatit) be^^eic^net ben 3nt)a(t eine§ ©a|e§ nadb ber

S)arftellung be§ ©prec^euben aU mxlüä) ober tl)atfäd)lidö, inbem

ber ©prec^enbe fetbft für bie IXbereinftimmung feine§ ©ebau!en§

mit ber 2öirfli(^!eit bie Säürgfc^aft übernimmt, 3. 25. 2lu5 ber

Wolke quillt ber 'Re^m, ftrömt ber Se^en. ®arau§ folgt

inbeffen nic^t, bafe ber '^a^inl^alt ftet§ auci) mirflid) t^tfäd^lic^

ift, benn ber Slebenbe !ann fi(5 irren ober abfid^tlic^ bie Untoa^rs

fteit fagen, 3. 23. Das alte VOeih wax o\)m Smeifel eine ^eyc,

Jn ber ^ö\)k upol^nten j^obolbe. 5di>nell fprang 7iotkäppd}en

aus bem ^aud}c bes IDolfes, unb bie (Srofemutter aud).
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^nmcttnn^* S)er ^nbifatib tft ber l)äufigfte dJlohm unb fte^t

überoÜ ha, too fein ©runb äu einem onbern 9Jlobuö öortiegt. @r ftef)! im

^au^lJQ^e, unb ^toax in bejotienben unb üerneinenben 33e'^QU)3tun9§=, lyroge^

unb 5lu§ruffä^en. @r fte^t auä) im ^iebenfo^e, n^enn ber Sn^ött beöfelben

öom ©precfienben qI§ ein tl)Qtfäc^(ic^er be^eid^net wirb, 5. S. 2lufrec}?t filjt

er 6a, mit bcm Tlni'tanb, ben er l?atte, als er's £id;>t nod? faf;). Die be^

fonnten ^üqcI grünen, nmnn bes (£ife5 Hinbe fpringt. Did) kann mein

TTTunb nid^t gIüdiU(^ fl?rcd?en. Was t>erfotgft 6u meine ^erbe? TPillft

bu nid?t bas Cdmmlein fluten? Ja, bev Jtrieg i>erf(^Iingt bie 25eften. TDie

üppig grünt öer TDalM

§ 140.

^6fofttie nnh xetatxve ^empota be$ ^itbiRatiuö.

1. )Jla^ bem 5lii§gang§|)un!te, Don bem au§^ bie Seit einer

<g)QnbIung bemeffen rairb, nnterfc^eibet man abfohtte imb rela=

tiDe %tmpoxa.

2. 5lbfolute SEem^ora finb biejenigen, bei benen hk 3eit

ber §anblung öon bem 3eit|)nn!t au§ bemeffen wirb, in melcbem

ber Dftebenbe fic^ befinbet (= öon ber ^egenmart be§ (5^rec^en=

ben Qu§), 3. S. (öott l;at bie TDcIt erfd)affen (S)ie 3ett ber

2BeItf(f)ö|)fnng ift t)on bem 3eitpun!t an§ bemeffen, in welchem

ber bie 23et)auptung 5lu§f))rec^enbe fid^ befinbet; fie ift alfo hm6)

ein abfoluteS 3^empn§ be3ei(f)net).

8. Ute la title 2^empora nennt man fol(^e, bei benen bie 3ßit

einer ermähnten §anblnng ben 5tu§gang§|)nn!t ber 3eit=

bemeffnng bilbet, 5. 23. ITad^bem man bie Pielen bes Saals

aufgebrod;>en l?atte, entbeckte man ein geräumiges ®e=

TPÖlbe. S)ie 3eit be§ ^lufbred^enS ber S)ielen ift ^ier nad^ ber

3eit ber ©ntbecfung be§ ©en)ölbe§ bemeffen, erftere §anblung

fanb Dor ber ^mükn ftatt, ba§ Sem^JuS (^(usquamperfeftum) ift

nlfo ein re(atit)e§, bie 3eit ber ©ntbedung be§ ©emölbeg bagegen

ift üon ber ©egenmart be§ ©r^ätitenben au§ bemeffen, ift alfo

burc^ eine abfolute 3ßit (Präteritum) au^gebrüift. S)a§ relatioe

Sempu§ be^eic^net eine bie §an|3t^anblung begleitenbe 92eben=

]§anblung.

4. S)a§ 3ßilt)er^ältni§ einer <g)anblung ^u ber ©egentoart,

in tüelc^er ber ©pre(ftenbe fid^ befinbet, !ann t)on breierlei

5lrt fein: entmeber n)irb bie §anb(ung al§ gleid^geitig mit

bem 3eitpun!t be^eid^net, in bem ber ©prei^enbe fid^ befinbet,
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ober a(§ bemfelben öorauSgegangen, ober aU bemfelben na(^=

folgenb. 2)ie §anbhing fann alfo für ben ©prec^euben in bie

©egenloart, ober in bie 25 er gangen f)eit, ober in bie 3^^=

fünft faHen.

®ie ©egentt)art toirb burdö ha§ 5^räfen§ (§. 33. TDir

hommen), bie 33ergangen^eit bnrc^ ba§ ^^erfeft ober burtf) ha^

Präteritum, 5. 35. TDir finb qckommew, n>iv kamen, TPir

\)ahen gefrort, TPir l7örten, unb bie Sufunft burd^ ba? gntnrum

(3. 33. TDir rrerbcn kommen) auögebrücft.

5. SBirb bk 3eit einer §anblung oon bem 3eitpun!t einer

anberen §anblung (§Qnpt^anblung) an§ bemeffen, fo !ann e6en=

fall§ ein breifad^eS 2?ert)ültni§ ftattfinben: fie !ann mit berfeI6en

gleichzeitig, i^r oorange^enb ober i^r nad^folgenb, erfd^einen.

2)a hie §auptf)anb(ung felbft aber in brei Oerfd^iebene 3ßiten

fallen fann, fo entfielen breimal brei oerf^iebene 35er^ältniffe für

bie relatiöe 3eit6emeffnng.

3um 5lu§brudf biefer relatioen 3eitt)erf)ä(tniffe finb jeboc^

nur 3tt)ei befonbere Sempora öorfianben: 3)a§ ^Iu§quamper=

feftum unb ba§ futurum ej:actum.

S)a§ $Iu§quamperfeftum brüdft au§, ba6 eine Vergangene

^anblung öor einen 3eitpunft ber 35ergangen^eit fällt, g. 33. 2ll5

J^arl V. bie Jarone von Spanien feinem Sol^n pi^iltpp über=

Qcben \}aiU, 303 er fi(^ in ein J^lofter 5urück.

®a§ futurum eractum brüdft au§, ba§ eine fünftige

§anblung oor einen 3eitpun!t ber 3ufunft fättt, 3. S. TDenn id)

mid) erI?olt })ah(in merbe, r^erbe id) meine (öefd^dfte mieber

überne^)men,

S)ie übrigen relatioen 3eitt)erpltniffe muffen burc^

biefelben S^empora begeid^net toerben, mie bie abfoluten.

6. ®ie abfoluten Tempora fte'^en oorgugSmeife in §aupt=

fä|en, bie relatioen in ?iebenfä^en, 3. 33. 2ll5 pi?ilippu5

burd? JlTörberf^anb fiel (relatit)e§ StempuS), ruar fein 5of?n

2lleranber erft ^mansig 3al)re att (abfo(ute§ SempuS). ITiemanb

fd?d^te fid? mel^r fidler, nac^bem fogar auf Cgmonts leben

e4n Eingriff gefd7el7en n?ar.

5)od& ift e§ nic^t feiten, ha% im 9^e6enfa| ein abfolute§, ober

im §auptfa^ ein relatitie§ 2:empu§ ftefit, 3. 33. (Dranien ging

mit feiner ^an^en SamtUe nad? :Sreba ab (abfolute 3eit),



— 497 —

rvo er nur kuv^e <3eit perrpeilte (abfolute Seit). 5ur

5d)mtebe ging ein junger ^elb (abfotule Bett), er l7att* ein

gutes öd^ruert befteüt (relat. 3ett). ^ranpefla voav ^u 15oben

geworfen (rel.), aber nod) ^tanb fein 2lnt)ang (abfoL). Per

Senat war nod} md}t auseinander (rel), als in ganj Brüffel

fd^on bie TTad^rid^t von ber 2lnndf;erung ber Perbünbeteu er=

fd?ante (abj.).

Sttttttcrfttttö 1« @§ tft atfo nid^t geboten, bQ§ bie 3eit einer

9^eben^Qnbtnng (eine§ 91ebenfa^e§) ftetö mit ^ejng auf bie Seit ber §Qupt=

I^anbtung (be§ §anptfQ^e§) aufgefaßt rcerbe, b. t). ba§ fie ftet§ in einem re=

latioeu 2;empu§ fte^e; fie fonn aud^ in abfoluter 2Beife (burcl) ein

abfoluteä Xempuö) bargeftettt werben. <£o fonn mit einer im

$rQfen§ ober ^erfettum auSgebrücften -Ipauptfianblung ein obfotuteä

^Präteritum üerbunben werben, roo in relotiüer 5luffaffung beä ^eitoer»

^ältniffeg ba^ ^Jerfeft fielen mü§te, 5. 93. TDir kennen jc^t jtcmlid? qenau

ben TDcg (tleuerc 5orfd?unaen haben ben Weq qenau fcftgcftellt), auf

n)ei<i)em ^annibal über bie 2llpen 309 (= qe^oqen ift); — ober e§ fnnn

an ein Präteritum ein abfotute§ 5präfen§ fic^ onfcfiliefeen anftatt eine§ rela=

tiöen Präteritums, 3. $8. 3um Mampf bex VOaqen unb (Sefänge, ber auf

Jäorintf?U5 tanbesenqe ber (öried^en Stamme frof? üereint, 30g Jbt;cu5,

ber ©ötterfreunb. Ditze bin ich Hetele, der sine Hebe mäge nach vroun

Hilden gesande (®ubr.). Diu saelde ist arm unde swach, diu nie deheinen

haz gesach (®otfr.).

$lnmct(ttitö 2> (Sine ^lusfage, bie nic^t auf eine beftimmte B^it

bef(i)rän!t ift, fonbern für alte 3 eit en atö güttig angenommen wirb,

finbet fic^ meiften§ burd) ba§ ^räfen§ auSgebrücft, 3. 25. nian

glaubt gern, was man n>ün)d)t. 25i§tt)eiten Wirb aber eine fotd^e 3lu§=

fage ber 93ergongen!^eit ober ber 3utunft gugefd^rieben unb bem Sefer

übertaffen, bie 3lu§bebnung ber 99et)auptung auf bie übrigen Reiten

gu ergangen, g. 95. TToc^ nie ift ein Ipxop^et in feinem Daterlanöe

anerftannt iporben. (Ein guter Vflann wixb ftets ba5 Beffcre n?af}len.

Den TDcifcn .werben Tieinc 5d?tcJifal5fd?Idge entmutigen. 5)iefer (Sebrauc^

ber obfotuten S^empora l^eifet ber aoriftifd^e (unbeftimmtej.

5lnmetfttttö 3* ®ie 93oIf§fprac()e "^at fid^ mit ben oerwicfelten

SempuSterböttniffen ber ©d^riftfprad^e ni(^t gu befreunben üermod^t. Söie

in ben ätteften Seiten bie 8prad^e nur ^räfen§ unb ^Präteritum fannte, fo

gebraucht ha^ 93ot! in ber pfleget aud^ je^t nur gwei Sempora: ba§ träfen §

für ©egenwart unb 3utunft unb teil§ ba§ ^erfeft (im ©üben), teils baä

SBIat}, Sleubw&beutfefte ©rammatif. II. 32
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Präteritum (im 9^brben) für bie ä)ergangen^eit. S)a§ Präteritum im

Sttbifatit) ift ber fübbeutfc^en unb öfterreic^ifdien 9}olf^fpra(^e töüig fremb

getDorbeu uub roirb ftets burc^ ba§ ^^erfett erfe^t; ber ^onjuuftiü tüirb iebod^

gebrQurf)t : Jd) Uäm' gerne, aber id? \}abe keine Seit, ^ür bog $ I u § q u a m»

per fett tritt gteirfifaüs bas einfädle ^^^erfeftum, ober ein boppelt ^ufammen»

gefegtes ^erfeftum ein, ä- 25. Jd) Ijabe gelport qe^abt, id) bin gekommen gen?efen.

^te einselnett ^etn^om ^c^ 3ni>ifatit>$.

§ 14L

2)Qö abjotute ^^räfenä ^at fotgenben ©ebraud^: @§ brürft aus:

1. eine §anbliing, bie tu beni 3eitpun!t, in meld^em ber

9^ebenbe fic^ befinbet, gegenwärtig, b. ^. noc^ unüoUenbet
i[t (b. {). eintritt ober fortbauert): 2)a§ eigentliche ^rä^

fenö, 3. 23. Dort hiä\)t ein 6d?iff bie Segel, frifd? fauft

l^inein ber TDtnb. Droben ftef^et bie .Kapelle, fd?auet fttU ins

(Ef^al I?tnal">. Dort auf bem Oftcgeftabe bes Bufens von Heapel

erf;)ebt je^t ber Pefup aus bem Hebel fein ^aupt. ^räfcn§ bc3

3uftanböpaffit)ö: Das (Dpfertft pollbrad?t, pollenbetbas 5ögernbe

(5cf(^dft (©riH.). din IlTaf^l ift eud? berettet, bie (Tafel ift öc=

bedit (©c^rab.);

2. eine ^^nblung, bie nic^t nur in bem ^Dlomente ber 5luö=

tage, fonbcrn in jeber 3eit ftattfinbet (Unbeftimmte§ ober

aoriftifd)c§ $rä|en§). 2)iefe§ $räfen§ bient ^ur Eingabe bau=

crnber nnb raieber^olter ©efc^cl)niffe, allgemein gültiger

Behauptungen, ^ur 23e3eid)nung einer (Sigenfc^aft, © e=

n3ol)nl}eit, Sitte, bie ftänbig ftattfinben, 5. B. Jim 5rül)linge

bluffen bie Sdume. Der Sroft \d}a'ÖQt ben Selbfrüd^ten. Der

iirater bes Defups ift ein ungel^eurer J^effel. Die 5:panter

l^aben ein großes Pergnügen an 5tiergefed;ten. Der Cell 1701t

ein verlorenes £amm vom 2lbgrunb. Jd) fpiele &d)ad) (= kann

fpielen). Die Stabt 5d?affl)aufen n^irb bes henad)haxkn 'R\}ein=

falls wcqen Ja\)v für Jal?r pon vielen taufenb Heifenben bef ud?t.

®a§ aoriftifc^e ^räfenS finbet fid) insbefonbere and) in

©pridötDÖrtcrn unb ©euten^en (gnomifc^eö ^räfen§ gc=

uannt), 3. 23. Bltnber (Eifer f(^abet nur. Übung mad^t bcn

nieifter. (Dutes VOovi finbet guten 0rt. Beibe \d}aben ft(^

felbft: ber 3U viel r»erfprid?t, unb ber ju viel ern:> artet

(8eff.). din feiges ^er^ freit heine fd?öne Srau (Söiel.)- Der
£o\)n ber Cugenb folgt bem eblen Unterfangen (bf.).
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^inmcvtun^ U 2loriftif(^e§ ^räfen§ : Eins biderbes mans geniezent

tüsent küener man, so ein her verzagt macht einer, der ez niht geleiten

kan (5ltp.)- Ez lert ein vriunt den andern, des er selbe niht enkan (Ort.).

Der biderbe man sich des wol getroesten kan, swes er niht gehaben mac

(SEßig.)- Ez wirt vil selten hirz erjeit mit släfendem hunde (bf.)- Traeges

wolfes munde geschiht von spise selten guot (bf.)- Von armuot wirt niemen

vrö (bf.).

SKttincrfttttö 2» 2)a§ 5}}räfen§ !ann ben Stnperatiö öertreten gum

5lii§briicf eine§ 23efe^(§, Don befjen 5lu§füt)Timg matt öerftd^ert ift, g. 25.

6ie (bie r^önigin) fprid?t ^um paqen: Du tdufft einmal unb l?otft mir

ben 25eutel jum Spiele! (®t^.). Jd? bredpe morgen mit bem HÖmerf?eer

aus biefem £ager auf, unb übermorgen rücJift bu mit bem (Cl^erusfterpolfe

mir nad) (^. steift). Dev ^erjog bleibt, unb ber Jnfant mag fpredjen

C^d^il.). 6obaIb if?r ben Mqei (türmt, fo eilft bu ins Z^ai unb füf)rft

f?erbet, wen bu finben kann'it (^lop.).

nntnettum 3, 3)q§ ^röfenS ftel)t audj jur Söegeid^nung n i d) t

gegentt)ärtiger !S^xkn unb ^roax :

1. ftott beö f^uturuni^, um eine fold^e Üinftige ^anbtung au§--

aubrücfen, bie entioeber burdf) ben Sufammen^ang, burd^ abberbiote S^iih^--

ftimmungen (morgen, balb, nä^fteS ^ai)x) :^inrei(^enb al§ erft n a (^ ber

(Segenttiart ftattfiubenb beäeic^net ift, ober al§ gang beftimmt eintretenb

angenommen mirb: f^ruturifc^eö 5ßräfenö, 3. 25. (Steid? morgen

verlang' ich Slubieng bei meinem Pater; id? forberc biefes 2lmt für mid?.

TTtorgen 3ief?n bie 6d?n>eben in bie Stabt. Das wirb bir fd)ümm be-

liommen; benn kaum im 5reien (= wenn bu fein toirft), pa(ken bid? bie

Mncd}te (®rill.). TDenn bid? bie Jaf?re mit Silber f(^müdien werben, bu

bift (= wirft fein) reijenb im fitbernen ^aar (Berber). Jd) gel? auf's

6d?to^ unb bin in ^wei HTinuten mieber I?ier (^. ÜL). 6ie lebt nid?t

mel^r, fobalb bu es gebieteft (6(^il.). dw'iQ wankt bie J^ron' auf meinem

fbaupt, fo lange fie lebt. (Einft rufet aud? bir bie pofaune (.^top.). 2tm

Donnerftag mirb fie permdf^lt mit biefem eblen (Srafen. Jd} fage nur

i^oraus, mas balb gefd?iel?t.

Slttwctfttnö 4» ^uturiftf)e§ ^JrafenS: Thü (^etru§) lougnis min

{'n3irft öerleugneu), er hinaht hano krähe (Dtf.). Siu gibirit sun, inli thü

ginemnis sinan namon Heilant, bithiu wanta her sinaz folc heilaz tuot von

irö suntön {%at). Wir vinden in noch hiute (Stö.)- If solt du, böte,

sagen, daz ich nach wihen nahten in sehs und zweinzic tagen zen Hege-

lingen rite (®ubr.). Morgen vruo so sage ich dir, wes ich denne gedäht
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hän (SOßalb.). An dem suntacmorgen so kumet er hie vür daz burctor

(bf.)- So du den brieb häs gelesen (= {^^utur II), so vindestü (= {^•utur I)

an dem ende: Helt, niht ne süme! Von hiute am sehzehenden tage kum

ich üf den plan ze Joflanze (^atc). Diu sunne kumt morgen aber

i^tf).). Jane wizzen wir noh alle, wie iz noh hiute ergät (ge^en tüitb.

9lol.)- Und swenne daz denne beschihet (gefd^ef)en fein trirb), so erschinet

(= {5^utur) daz zeichen des menschen kindes an dem himel (tunc apparebit

Signum. ®rte§^.). Swaz ir gebietet, daz geschiht (2)iet. |}t.). Si koment

her in kurzer stunt (^loge). In aht lagen sihestü mich (SSirg.). Alle die

s'nü lobent, die scheitern denne an minen danc (gegen tneinen SBiÜeit.

SCßalt.). Ir tiuvel wizzet wol, daz sie (bie Sünber) iu niemer genomen

werdent {fQt%).

2. ftott be§ ^Präteritums, tnbem in lebi^ofter ©rgo^Iung eine

»ergangene Sl^atfod^e in oufd^auliri^er unb anregenber SCßeife q(§ gegenwärtig

bargefteüt, ober ein plö^Iid^ unb unerwartet in ber Jßergangenl^eit einge=

tretene§ @reigni§ lebenbig unb tt)ie gegenwärtig üor bie Singen geftettt wirb:

ba§ 1^ i ft r i f d) e 5)} r ä j e n §, g. 23. IDütcnb wat ber 2Lnbxanq, bcx IDiber*

ftüub fürd7terlid?; ber gan3en TDut be5 feinbtid^en (Scfc^ü^es o\}ne Bruft»

wc\)X baf7ingegeben, grimmig burd? bcn 2lnblicfe bes unrermciblic^en Cobes,

laufen öiefe entfd?Ioffcnen J^riegcr gegen ben Mgcl Sturm, öer fid? in

einem ITToment in bcn flammenben ^ekla rermanbelt unb einen eifcrncn

^aget bonnernb auf fte f?erunter fpeit. 3ugfeid? bringt bie fc^ipere

JSat?aIIerie in bie Odien ein, meiere öie feinblid^en Ballen in bie gebrdngte

6d7lad?torbnung reiben, bie feftgefc^loffenen (Slieber tvcnnm ftd?, unb

bie ftanbfpafte ilielbenfd?ar, von ber gebop:peIten nTad7t ber TTatur unb ber

TTtcnfd^en bejrtJungen, n>enbet fid? nad) f?unbert 3urücfigelaffenen (Toten

3ur 5lucJ?t. Deuljd^e rraren es, benen öuftars parteilid^heit bie töttti^e

(i\jvc beä erften Eingriffs beftimmte; über if?ren Hüdijug ergrimmt, füf?rte

er j;el5t feine Sinnlänbcv ^um Sturm. 2lud7 feine 5innldnber meid^en

ber überlegenen }lTad?t, unb ein frif(^e5 Regiment tritt an if^re Stelle

(@(i)itler). — piö^lid? mürben bie pferbe angefpalten, bret Häuber über=

fallen ben TPagen unb verlangen von bem Heifenben fein (5eib (Sluerb.).

2ll5 fie bas ITTaf^l geenbet, ba wanbie (Citrus fein 3luge gegen bie Jnber:

bas frol^e }Tturmeln bes Cifd^es fd?meigt, es ftört kein Cispeln bie Hebe

bes Selben (2ßiet.). (£r fd?meifte nod? in biefer neuen XOcit, als if^n ber

3tnblich von fieben lT7?mpl)en auf fi(^ gief?t (bf.). (Jin Hitter moEte 5u

bem J^önig reiten, unb unterroegs begegnet il)m ein Sdpmarm von ^orniffen,

bie fallen auf fein H0J3, ba^ es tot ju Boben ftnht, unb er 3u 5u^ ankoinmt

beim iaönig.
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3)iefer Übergang au§ bem Präteritum in bog ^iftorifd^e 5Präfen§ tft

nic^t nur in ber erää^tenben ^ßrofa, fonbern aiiä) in ber epif(^=tt)rifcl^en

^oefie, aufij im fSolUikh fe!^r £)äufig, g. S3. 3u Diom75, bem (ti?rannen,

fd?It(^ nTöro5, ben DoI(^ im ^ervanbe; if?n fd)tugcn bie ^dfdpcr in

Banbe. „TPas TOoIIteft bu mit bem Dolche, fprid?! entQcg,nci if?m ftnftcr

ber TDüterid?. — Die )1Titternad;>t 30g näf?er f(^on; in ftummer Huf?

lag Babplon. Tiur oben in bes Jaöntgs 6d?lo^, ba fladiert'5, ba tdrmt

bc5 Mniqs Croft (^eine). ^m eigentlichen @po§ bagegen, in bem bie

^rgälilung rutjig unb gteid^möfeig l^infliefet, ift e§ ttjeber im 5lltertum, nod^

beute beliebt.

3. S)Qmit Dermanbt ift baä citierenbe ^räfen§, tt)elcl^e§ 5lu§fprüi^e

anführt, bie ber SSergongen^eit ongel^ören, ober baburd^ ba§ fie in ben

©c^rifttt)er!en erhalten finb, gum Eigentum ber ©egenttjort werben, ^. 29.

Sd?illcr [agt: I>cr 3orn rerberbt bie Beften. Daz schribet uns der guote

herre S. Johannes (@rie§^.). So hören wir daz buoch sagen (Oiol.). Der

meister saget, daz ungelogen sin disiu maere (^lage).

3. 2)iu(f) ha§ relatiöe ^räfen§ toixh eine §anblung be=

3ei(f)net, trelc^e mit einer im ^räfenS ober im $erfe!tum ^räfen§

ober im Suturum I. fte^enben §QUpt]^anbIinig gleichzeitig ift,

3. 23. VOä\)venb bu fd^ldfft, arbeite id). Jnbe^ wir f; offen,

\)at uns bas Unglüdi fd?on betroffen. Du n>irft mid? be=

fud?en, wenn bu Seit f7aft. TDer fef^lt unb gut es meint,

]^at nid}t5 perbrodi)en (%uä). Wittes \)at feine ^efttntmung

erretd?t, xvmn es üerfd?n)inbet.

^Inmerfuno 5* ^ud^ al§ relotiöeS Sempuä finbet fii^ baS ^iftorif c^e

tpräfenö, 3. 23. Unb als xd} neu gcftdrkt ern>a<^e, faf? id) bie Mnappen

um mic^ ftclpen. 3lls er auf einem ftattlid?en 2?offe in eine 2tu feommt

geritten, ein (ßlödilein Ipört er erklingen fern (©(Ritter). 2tls id) einmal

burd? ein niauetloc^ mi(^ 3tt)dnge, burc^ permorrenes (ßeftrüpp mir einen WeQ

in eine ^aUe baf^ne, finbe id) ein eifern Jädftd^en (^tat.). Jd) fefpe ben

^ro^i>ater nod?, wie er gcbüdit ba fi^t im Stul^l (tt)ie im ßotein nad)

memini).

^nmcttnn^ <> 2)ie ©leid^geitigfeit mit 23e3ug auf ein Präteritum

tt)irb leiten, unb nur bann (bei S)i(^tern) burd^ ha^ ^räfen§ au§gebrücft,

»enn baö Präteritum im ©inne eine§ ^erfeftum§ 5Präfen§ ge»

brauii)t ift, 3. 29. Uod) keinen f a I) id? frö^li<^ enben, auf ben mit immer

rollen ^änben bie (Sotter i^re ^aben ftreun (©dritter), bod^ taffen fid^

folc^e ^räfentia beffer ol§ abfotute Seiten auffaffen. 2Cßie im §auptfa^ tt)irb
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auc^ im 9iebenjofe bisweilen boS ^räfenö^t^uturum gebraud)!: Wenn id}

etnft tot bin, Sxcunb, ]o beftngc mtc^ (^lop.)- Swenne ich danne erstän

(aiiferfte^e), so wi] ich iuch aber sehen (@rie§^.).

2tttmer(un(j 7* Über ba§ SSorfommen beg ^iftorijc^en 5|}räfeng in

ber ahd. unb rnbd. S)icf)tung bemertt ©rimm (@ram. IV pg. 141), bafe Ctfrib

ftet§ im Präteritum er^äfilt, unb nur in ben angefnüpften ^Betrachtungen

bQ§ ^räfenö gebraucht. Tm bem mhd. (Bp^n finbet fic^ biefe§ ^räfenä aufeer

iu ben ©ingängeu unb ©(^lüffen (uns ist wunders vil geseit — hie hat daz

maere ein ende) in ber ©rjäl^lung beö 93ergangenen at^boun, „wenn au§

ben ergäblten 23egebent)eiten ein ettt3a§ an^ialtenber 3uftanb t)eröorgegaugen ift,

befjen 33ilb fic^ bem ^örer oergegenwärtigen foH, an ben fic^ ber @rääb(enbe

bamit tüenbet", 3. 93. Ez naeht nü wilden m^ren, diu vröuden (®enet.).

kunnen laeren (leer machen ^arc.). Nu gel der künic an sinen rat

(^arc). Scherules, sin stolzer wirt, mit al den sinen niht verbirt, er n

rite üz mit dem degene halt (unterläßt nid^t 3U reiten, ^^arc.). Sich

hebet aJrest der strit (Otob.). Nü si alle an ir gebete sint, Tristan

kom zuo gegangen (©otf.). Den gurtel hat diu kunigin (2ßig.). Her

Wigalois hie blözer stet (2ßig.). Hie lit ir (ber ßariu) vriunt, her Wigalois,

den der kunech Artus het gesant (bf.). Si körnen, da der vürste streit, ein

pfat si zuo dem srite treit (trögt, fü^rt, SSirg.). Nü ist der kunic Dietmar

tot; nü hebet sich jämer unde not (®iet. ^t.). — 2)ie öden ^ rebiger berid^ten

bie eingeftreuten biblifcfien @r5äl)lungen in ber Siegel im ^Präteritum, 5. S.

Daz erzeicte uns got in der alten e (Seftoment) an hern Daviden. Der

besante ze einen ziten allez sin künicriche mit grözer schoenheit und hier

die arke üz tragen — . Der künic Saul, der was so übel, daz er sibenzic

priester ersluoc umb unschulde und daz er den künic David üz dem lande

sluoc. Und ze einen ziten dö stuont sin dinc übele gen sinen vinden. Er

erstach sich selbe ze töde mit einem swerte (93ertt).;. — 5lnber§ fte^t e&

in ben ®rieg]^aber[(^en ^ßrebigten. .^ier ift in ber ©rgä^lung biblifc^er

95orgänge baö ^iftorifd^e 5j}räfen§ je^r häufig, oft roei^felnb mit bem Prä-

teritum, unb t}ai natiep ben je^t üblichen ©ebraud^ unb Umfang, 3 93.

Er (S^ofue) hiez die ewarten, daz sie bliesen mit siben herhornen und hiez

daz volc mit lüter stimme ruofen; und zehant (al^batb) so vallent die müre

(Don ^eriif)o) nider. — Dö enmornen nü wart, so nement die engel herren

Loht und sine wirtin und vuorten si vür die stat. — Dö herre Naaman hein

was gevarn, so loufet im lezi nach und bat in — . Der kneht machet sich

üf und nimt mit im (fidf)) zehen kemeliu. Also vuor er hinz einem lande,

daz heizet Mesopotamia, in dem lac ein stat, dö was ein brunne vor der

stat. Dö gät dort her ein schoeniu juncvrouwe, diu hiez Rebecca. Also
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gat der kneht zuo der juncvrouwen. Si nimt ir schaf (SdfjQpfe) und schepfet

daz vollez wazzers unt giuzet daz in die känel und git den kembelin ze

trinkende. Si seit im, si wsere herren Batuels tohter. Also loufet vrö

Rebecca hein, und ir bruoder loufet her üz zuo dem knehte und ladet in

in sin hüs. x\lsö nimt der kneht vroun Rebeccam und. bringet si sinem

herren Isaac. — Do leget sich Holofernes an sin bette. Also gät vrö

ludith in die kemenät, da er slief^ und nimt ein swert und daz ziuhet si

üz und da mit sluoc si im daz houpt ab. — Also gät er ((Sliaä) in die

wüeste und sitzet zuo dem wazzer und trinket des.

Sltttttcrfunö » 5)a§ ^räfen§ einfädlet SSerfia lann burd^ 23or=

1e|ung üon ge— ^röteritumSbebeutung et^alten, 5. $8. Ich sihe wol, der

dir getrouwet, daz er vil wol gebouwet an allen sinen Sachen (3)iet. ^l.).

Als der sünder in toetliche sünde gevellet, so hat er verdienet, daz er ze

helle brinnen sol (39t^.). Ir sult mit grözer andäht bi der messe bliben,

unz daz man sie vollen üz gesinget oder gesprichet (35tf).).

§ 142.

1. ®a§ abfohlte ^erfeft hxMi au§:

a) eine in ber ©egeir.x)art be§ Sprec^enben boüenbete §anb=

(ung, bereu @intr)ir!ung auf bie ©egenraart eine negative ift,

inbem ber Vergangene 23organg in ber ©egenmart abgefc^Ioffen ift.

b. ^. frü!)er ftattgefnnben i)at, aber in ber ©egentoart nid)t me!)r

ftattfinbet: finitiueö ^:perfe!t, ^- 23. TDo ift jc^t (Eroja? ge^

Tt> cfcn ift's, gerpefcn (je^t beftel^t e§ nic^t me^r). tanqc f?abe

id} vexQcbÜd) auf Hettung ö^^^^^ff^ (i^l^ ^^^ i^ ^^^^ meinem

§offen 3u @nbe). Was bir einmal ein ITTdd^tiger nimmt, bas

l?aft bu befeffen (ba^ 23efi|en ift öorbei. ©ti). — Diefer CeEf?eim

bin xd) ebenfo n?enig, als xd) mein Pater bin. Beibc ftnb

gemefen {<Bdjxl). — jDu bift, fpric^t er, ein Danazx ^emefen

(bf.).
— (5inft qab es (Seukrer, Croja I7 at geftanben (bf.).

—
Der f?at gelebt — ber Streid? bes Cobes ift gefallen

(bj.). TPenn xd} biefe Penus ^erfd^lage, fo ift 5i?mmetrie

unb 5d?önl?eit gerne) en (bf.). TTTaria l?at gelebt, wenn

xd) biefes Blatt aus meinen Mnben gebe. (Er l;at =gef7errf(^t;

fürma^jr er f;at gel7errfd)t! mie eine Seifenblafe ift es 3er=

rönnen (bf.). (Senieg bas ^»eute, morgen bift t>xi gemefen!

(§br.). (Er finkt ^müdi, er I^at gelebt ((J^am.). TDas nid?t

ift, kann merben; mas mar, ift für immer gemefen (SSörne).
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2)er §au^tton ru^t bei bem finitben ^erfeÜ auf l?aben utib ge=

TPef en. Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens gloria Teucrorum.

b) eine in ber ©egenroart be§ ©pre^enben üollenbete §anb=

lang, beren ©intüirhmg anf bie ©egenmart eine pofitiüe ift,

inbem ber t)ergangene 2}organg in feinen Solgen ober feinem @r=

gebniffe in ber ©egentrart noc^ fortbefte^t: präf e ntif (%e§ ^er=

fe!t ober ^4^crfe!tnm $rcifen§ ober logifc^eS $erfe!t, 3.33.

Jd) \)abe mir burd? meine Unternel^mungen großen ^eid7tum

ei'voovben {= xä) befi^e ben ^eic^tnm je^t noc^). IPir \)abm

grofee Cdnbereien in Polen angekauft (mir befi|en fie je^t).

f^exx, biefen Sifd? \)ab' id) gefangen, mie keiner nod) ins ITelj

qc^anqm (ber gefangene gifd) mivb oorgegeigt). (Öan5 (öried?en=

lanb ergreift öer Sd^mer^, verloren l?at il^n (ben :Sb^!u§) jebes

^ev^. niein ganses leben lang \)ab' idi) ben Bogen gel^anb:

\)abt, mid? geübt nad) Sd^üljenregel. 3d) \)abe oft gefd^offen

in bas Sd)wav^e unb mand7en fc^önen Preis mir f^eimgebrac^t

(3ur §eri)or[)ebung ber 3öirf(i(^feit — icf) bin in ber 2^^at ein

tüd)tiger ©d)ü^e). 3d} l^abe mir tl^dtige ITlitarbeiter geiponnen

(icö beft^e fie j.e|t noc^). 3n (Eile bin id) l?ergekommen (bin

ha). Viun \)ab' id) gefdi)miebet ein gutes Sd^mert (Ubl)-

^nmcvtum 1* 9^icl)t aH iperfeft anäufetien, fonbern aU ^xäUm
mit ))articipiQlem 5)}räbifatio : Der TDirt \jai ben (Ellbogen auf ben Sims

geftcmmt unb ben Mopf in bie fbanb qe\iüi^i (3luerb.). Von ir hän ich

widerseit (t)Qbe eine C>erau§forbening. 33irfi.). Perfiegelt \)ab' ic^'5 unb

verbrieft, öa^ er mein guter (£ngel ift. Sie tragen bUiue HTäntet unö

f?abcn bas ^aupt bebeckt (®tl^.).

5lttmet(Uttö 2» $Bei ber 33ertüQnbtfd)aft beö 5Perfe!tg mit bem

^räfenS werben 9JlitteiIungen (aJtelbungen) t»on Sbatfac^en, bie fic^ eben

erft angetragen boben (9^euig!eiten), burd^ baä 5|}erfe!t eingeführt, gumal

tüenn ber 9Jle(benbe anbeuten mitt, bafe er nic^t felbft bei bem S^orgong

anrt)efenb toax, 3. ^. Der :5al7n3ug ift unipeit ber Brüche entgleift. Das

5euer ift in ber TDerhftätte ausgebrocl?en. Der TTTorber ift l7eute ijinqe--

richtet rrorben. Der Surft \}at biefen morgen ben minifter 3U einer

n?id7tigen Beratung ins 6cJ?ro^ berufen, ©urd^ ben ©ebraud^ be§ ^xä=

teritum§ mürben folc^e 35orgänge einfad^ ergäp unb i^nen baS (Gepräge

einer 9leuig!eit entsogen, onberfeit^ würbe outf) ongebeutet, bafe ber 9J^it=

teitenbe felbft bei bem S^organg anwefenb toax, f. § 142 Slnmfg. 5.

mnmcvtum 3* 2)Qg ^Perfeft bient oudf) ftott be§ guturumö, um
ba§ (gintreten einer Jünftigen ^anblung aH gerabe fo ficber baranftetlen,
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iDie tüenn fie jc^on üoEenbet tüäre: f u t u r i f c^ e ö 5]} e r f e ! t, 3. S3. XOenn

fte beute 5cl7Önf?ett erblidtt, bann \)at bte Stunbe 6er Pernid^tung if?r ge=

f(^lagen (©d)t(,)- I^iefes ift es, was man r>on bem ilönige erfpalten niuf3,

ober bicfe neue (Scfanbt[(^aft ift TPteberum ganj jmedilos unb unnüi^ qc--

Tpcfen (— trirb fein, bf.)- £^9 ben Jaaufbrief t)or, unb bu f^aft ben proce^

gcn?onnen. 2>ringe nur baib mir Speife, fonft f?at mid? ber Junger um--

qebvad}t.

Slnmerfunö 4» 2)a§ a r i ft i j d) e ^erfeft finbet fic^ in @rfa^rung§=

fäljen, unb giebt an, bafe einmal ettt)a§ gefd^etien ift, bQ§ gu jeber ^eit

tüieber gefd^e^en fonn, 3. f&. Sein Sdpidifat f?at nod? tieiner je permieben.

Der ntorgenröte ift von \e\}ex bie ^abe t)erliel?en gewefen, bie nd<^tUd7en

(Ifpränen ber tcibenbcn abjuTpafdpen (a)luf.). Das n?al?re Perbienft f?at

immer feinen £of?n- gefunben. Porgetf?an unb nad?bebad;)t l?at mand^em

fd?on grofe Ceib gebrad)t. I>ie )i)errfd?aft ift bem Capferften unb Jßlügften

ju aEen Seiten n)iUig eingeräumt tporben. ^m S'lebenfQ^e: €s feommt bie

5Iut 5mcimal im (Tage mit fd?nell unb ftarhem TDetlenfdpIage, ba% mand?er

3u berfelben 5rift mit großer TTot entronnen ift (U6t.)- ^<^= fi"ö fd?mad?e

25ruftTPef?rcn, meldte noc^ nie gegen bie Eingriffe bes TIeibes ausgeljalten

\y\bcn

2. S)tt§ relative ^^erfe!t tritt gur Se^eic^nung ber 3}or=

^citigfett bann ein, trenn bie <g)auptl)anblung im ^^räfenS fte^t,

g. 33. TPer ftd;) an (Benügfamkeit qervö\)nt \)at, ftnbet über=

all eine offene .Cafel. Uad)bem bas Mint> ertrunken ift,

bcdkt man ben Brunnen ju. TDenn ber £eib in Staub 3er=

fallen (ift), lebt ber gro^e Harne nod?. 3d) we\^ nid)t, ob

er geftern im (Ef?eater qcwe\cn ift. 5o fenken ftd? bie (Se=

filbe ber (Ernte abmärts, l?at feine TPetter auf fte ein gan3er

i)immel erhoffen (^(op.). (beenbet \)at bie ITleffe, ber priefter

im.Calar bm ^)ei^gen Segen fpenbet unb voanbdt vom 2iitax

CJlebn).). 5ur cDrgel fingen l^ell bie llonnen, bie \)ciVqc THeffe

\)at begonnen (bf.).

'Unmcttun^ 5» 25i§tt)etlen lüitb baö retatiüe 5|Jerfe!t burd) bog

^Jräteritum (baö gum aEgemeinen 2lu§bruc! ber S^etgongen^eit bient)

erfe^t, 5. 29. Pater, ift'5 ma^r, ba^ auf bem Berge bort bie ^äume bluten,

wenn man einen Streid? brauf führte mit ber 3ljrt? (8(^it.). TPas er

fc^uf, jerftört er mieber (bf.). £a^ biefen ^änbebvu(k bie TPunbe l?eilen,

bie meine 3unge iibereilenb fd?lug. Jd? n>iE nid?t e^er meine 6terne

loben, bis id) bas dnbe biefer Cf?aten faf? (©c^it.).
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mnmcvtnn^ 6* 29ei einem t)iflotiftf)en ^räjenS be§ .^auptjatte^

tt)irb bte ©tetd^geitigfeit ber ^^eben^anblung burc^ boS ^röfen§ (bocf) aiid)

^röteritittti) unb bie 25or3eitig!eit burd^ bog relotiüe 3i}erfe!t (bocf) aud) burc^

ba§ ^piu^quamperfeft) auSgebrüdt: Maum \)at (Jrnft bte 2llpm iiberftiegcn

(al§ faiim ~ Itiatte), ruft er 6te alemanni[(^c Jugenb auf (U^L). Die

IDoIfeen iparcn fortgejogen, bte Sonne ftraf^It im Untergang (ßen.). ^tucf?

btefem tf;>iit ber ^elb bas fhaupt vom Tiumpfe löfen; er n?ar ein ftol^er

(Sraf im TDormfer ^au gewefen (Sd^eff.). lTid?t ef^er erfolgt bes J^ampfes

(Enbe, als bis ber teilte )]Xann gefallen ift (8c^il.). Had? bem Jälofter gel?t

ber 3ug, tpo Sanftt Jof?ann5, bes Cdufers, (Örben 3U Tlate finb üerfantmelt

njorben. Sogleid? befteigt ber (£r6marfd?all fein pferb, ein fdpöner ßerr,

bm bie fpanifd?e Crad?t wo\}l Meibete (®t^.). Unb als bas Bilb iiollenbct

rvax, exmäljV tcf? mir ein Doggenpaar.

StttmctfttUö 7» g^inititjes 5)}erfeft: Swenn daz houbet gelit

(am 23oben liegt), so ist det stdt ergän (ift gu @nbe. 2Botf D IX). E^ ist

geschehen nü ze stunt des stritens, daz wir hän getan (33{rg,). Daz alte

reht ist gar verlorn (2Big.).

5l)räfentifc^e§ 51}erfeft: Din schätz ist gevüeret zuo vremeden

künicrichen, dhi liort ist an gcrüeret ((§ub.). Ich han den übehi tiuvel

(SBrnn^ilbe) heim ze hüs geladen (^Jlib.). Mich hat zuo z'iu gesant Günther

der herre (= id\ bin bo) Den lip hast du niht gewannen von bröte noch

von brunnen, du bis gemestet harte wol (©reg.). ^Ve, der ist gar vil,

den ich daz gesagt und geprediget hän, und hat si leider niht geholfen.

Wie bistü dann geläzen? (fort geloffen tt)orben. 25irg.) Alle die wäre

riuwe gehabt habent und die gebiht und buoze darüber empfangen habent,

die vüeret man in daz vegeviur (95ert!^.).

^uturtfc^e§ ^erfeft: Man mac an miner lieben vrouwen so

grimecHchen zorn schouwen, daz ir den lip hänt verlorn (fo gut n)ie üer»

loren l^obt. ^tü.). Wirt er des libes gereit (^ergeftettt, genefen), er hat in

schiere hin geleit (= n)irb meberwerfen, niebergemorfen ^aben. (bf.). Swederz

der sol geschehen (mlä)z^ t)on ben beiben gefdie^en njirb), daz hat man

schiere gesehen (^artm.). Swaz du gebietest, daz ist getan (©otf.). Swens

üf der sträzen vindent, der hat den lip von in verlorn (23irg.).

21 r t ft i f d^ e ö ^ e r f e ! t: Er hat niht wol getrunken, der sich

übertrinket (SOßaltf).). Erge (^arg'^eit) hat dicke erworben, daz künege sint

verdorben (Q-teib.). Wip sint et iemer wip: werliches mannes lip hänt sie

schier' (fd^nelX) betwungen, in ist dicke alsus glungen (^arc). Entlehent

sin und tören rät vil selten lant betwungen hat (^reib,).
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JRelatiüeä -^Jetfeft: x'\ls (menn) man danne gotes dienst be-

gangen hat, so sult ir hein gen ezzen (23t!^.). Swenne diu nabtegale daz

ei geleit hat, so singet der nahtegal gen dem ei (bf.\

JBerbinbung öon 5|}erfeft uub ^täfen§: Wie manige

sele hast du dem almehtigen gote verraten unde noch verrastest? Owe,

wirt man sin innen, so bin ich ze schänden worden (3Bt^.)- ^Virt dem

man daz guot benomen, so ist er ouch von vriunden komen (f^reib.).

Maneger vräget, wer si si, der ich diene und allez her gedienet han (SQßatt.)-

93erl)inbung öon 5P t ä t e x. unb ^ e r f e ! t: Man liset in dem heiligen

ewangeliö, daz got selbe swuor unde geschworn hat (23tt).), öon 5]} rät et. unb

5j}tcif.: Swaz iu war (f)inberlt($ Xüüx) od wirret (^Qtc). Die bewarten unde

noch hiute bewarent (bf.). SSerbinbiing öon ^^etf eft unb Präteritum: Zwo

kreatüre hat unser herre nach im selben gemachet und machte sie durch

minne (9[Renid)en unb ©ngef. 23t!^.).

§ 143.

5a$ ^ttitttttut I.

®a§ abfolute futurum I be^eid^net:

1. eine x\a(i) ber ©egentüart be§ ©pred^enben eintretenbe

§anblung aU iinöoHenbet: @igentUd^e§ futurum, 3. 23.

Der Jkaxbinai Jnfant ipirb mit bem 5rül;jaf;r aus Vila\=

iarib r ü dl e n unb ein fpamf(^ ^eer burd? I)eutfd;Ianb

nad) ben Hiebedanben f uferen (©c^tL). €5 n?irb gef^anbelt

n^erben, ef^' nod) bas Ja\)v bm nmm Mveis beginnt (©cfiiL).

Jd7 bin bie betrogene ©rftna; balb wirb aud) 3\)xe Cod?ter

perlaffen fein (3uftanb§^ajfit). ßeff.).

^nmcttttn^ U 2)a ber ©tntritt einer üinftigen ^onbtung nic^t Qt§

gang fieser angenommen »erben borf, bient baS ^^uturum I aud^ bagu, eine

gegentöärtige ^onblnng mit bem Diebenbegriff ber 9}ermutung, 2ßa^r=

f (^ ein lidf) feit auggubrürfen: 5|}räfumtiöe§ l^uturum, g. 23. ^orcb,

JTTartf^a, brausen ])od}t es! ®ef) la^ ben tltann \)evem\ (Es wirb ein armer

Pilger, ber fid? rerirrte, fein (@eib{.). — <£r n?irb je^t ^wan^ig Jaf?re alt

fein. 2tnf einer ptatte, bie kaum eine (Elle ins ©erierte f?aben wirb, fief?t

man bas iinenblid?e tanb vov fid) (auf bem €trafeburger SJlünfter. ®ti).).

Unter allen unfern gereimten Überfe^ungen werben haum ein l)albe3

JDu^cnb fein, bie erträglich finb (ßeff.).

^nmcttmt^ 2* ^loriftifd^es f^^ulurum: jDas ^e(^te, bas (Sute

fü^rt ewig Streit, nie wirb ber 5einb if?m erliegen. Hur gro^e 6ecten wirb
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ba=> entfernte ©ute bcwcQcn (©c^it.)- ITte tpirb öer TOeibenbaum bir

Datteln tragen (.g)br.). <lin Jtaliener n>ir6 in ben meiften (Oben 6er

(Jnglänöer nid?t5 £i?rifcJ?e5 finben (bf.). Tt)ie Junger bas befte (Sewür,^

bleibt, fo lüirb TTtübigheit ber l?errlid?fte Sd?laftrunk fein (®t^.). ÜVas

Sipang rerbinben will, ipirb fid? gen)öf?nlid? ixcnnen (.<^örn.). 5rauen=

^immer werben nid?t fdplecht finben, was man if^nen ^uUebe bid?tet ((Stf).).

Die Sranjofen werben niemanben über einen 6f»rad;fef?(er austad?en (bj.)-

Jeben reißt ber naf?e (Sewinn, aber nur gro^e Seelen wirb bas entfernte

(5ute bewegen. Die qute ebrlid?e (Tugenb mit if?ren rauften rtlanieren

wirb l7Öd?ftens 2lcbtung, nie SeifaE erlangen i®i^.). (tin guter Htann

wirb ftets bas Beffre wäl)len.

^inmcvtmtQ 3. 2)a§ futurum I fte^t and) ftott be§ $i m p e r a t i ü g,

in ber giDeiten ^erfon, um einen $ö e f e ^ t , eine 3Jl q ^ u u n g , ein

23 e r b t in ber gorm einer beftimmten ©rroartung Qu§3ubrücten, j. 23.

Dn wirft bid} \}üten. ^err ICanbi^ogt, weiter iperbet Jl?r's nid?t treiben,

Jf)v werbet nic^t —

.

2. S)a§ relatit)e futurum begei(^net eine folt^e üiuftige

§anbliing, bie mit einer fünftigen <g)au|3tt)anb(ung gleichzeitig,

ober einer gegenwärtigen nac^folgenb ift (®auer ober Eintritt

in ber 3u!nnft), g. ^. 6o ianqe bu (3ott vov 2lugen l^aben

TPtrft, roirft bu glückltd? fein. Wenn bu nun fort fein n?irft

nad) Croja, yvie npirb mir ba 3U Hlute fein? Du trdumft,

bis ein I)onnerf(^Iag aus beinern (Traume bid? wedien mirb.

Diefen lieblichen 2lnblid n^irb fie fortfaf^ren (bie SBelt) bir

3U (^ehen, fo lange hn HTenfd^en entbel^ren ipirft unb bid?

mit beinem eigenen ^er5en begnügen (8c^il.).

S)oc^ ift biefer ©ebraud^ be§ relatioen gutnrumö giemlii^ feiten,

in ber ^flegel tritt bafür ha§> $rä|en§ ein, g. S. So lange bn

(3ott vov 2lugen \)a'\t, n?irft bu glüdilic^ fein. Du trdumft,

bis ein Donncrf(^lag bid? medit. Begegnen mirb bir feiner

(©ali§6ur^) Ceid^e 5ug, wenn beine Süfee bid? gurüditragen

(©ct)il.). Dann, wenn ein Cotenmal ben ITIörber jugleid?

mit bem (Semorbeten umfd^lie^t, bann wivb ber Slud? ent=

maffnet fein (©d^il.). €tnft mirb kommen ber Cag, wo bie

f^eilige Jlios f?infinkt. Du anweist, wenne du stirbest (@rie§l§.)-
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§ 144.

5)q§ abfohlte ^^räteritum be^eicfinel:

1. eine tiergangene §anbIuTt(;, bte o^ne ^e^iefiung gur ©e(^cn=

tüart einfad^ al§ früf)er gefcfie^en berichtet tüirb: §tftorifc^e§

ober ©rgä^lenbeg Präteritum, entfpre(^enb bem latein.

ergä^lenben ^erfeft unb griec^. 5(orift, meiften§ im 3ufammen=

l)atig mit anberen au§ ber S^ergangen'^eit beri(f)teten SSorgängcii,

g. 33. 2lm Cicirt, einem Tlebenflu^ bes Po, [tiefe bie kartl^a:

gifd?e Heiteret ^uerft auf bie Kömer. Die Kömer Tt>ur ben

qevoov\en, 6ctpio felbft erf7ielt eine TPunbe unb rettete

fid? nur mit TlTü^^e aus bem (Setümmel. — SSBed^fel : Doä) voix,

ber alten Sd}wci^cv ed?ter Stamm, mir f)aben ftets bie Srei^

f;eit uns bema^^rt (mir befi^en bie -grei^eit no(^). ITid^t unter

Surften bogen wir bas JHnie; freirDiEig wä\)ltcn mir ben

5d?irm ber J^aifer. (©rsä^lenbe ®arftellun(; be§ 25ergQngenen).

2. eine oergangene §anbtung, bie al§ bauernb ober öfter

toieberfjolt aufgefaßt toirb: 2)uratit)e§ unb iteratit)e§ ^räie=

ritum, 5- 33. Kid^arb III. l^inkte. Tlapoleon I. trug einen

kleinen ^ut unb einen grauen ITTantel.

^nnxcvfun^ i* S)q§ germanifd^e Präteritum (in ftotfer ^^orm ^er=

öorgegangen qu§ bem ülg. ^erfeftum) btente iirfprünglid^ aU einziges 2empu§

ber S3ergQngeTti)eit; e§ öertrot im ^^m//. nid^t nur boS ^Jerfeft, fonberii andj

Slorift (qI§ 5|}räteritiim), Sntperfeftum unb ^hiägamt). — 6rft fpöter fornen

bie umfc^riebenen Sem^^ora ber 33ergangenf)eit ^ingu, o^ne bafe jeboc^ ber

alte umfoffcube ©ebroud) be§ ^Präteritums üoÜftänbig boburd^ öerbrängt

tt)urbe. 5Rod) ^eute finbet fidö ba'^er bistüeiten ha§ 5|^räteritum, xüo t)on ber

genaueren ^eiteufd^eibung 5Perfe!t ober $tu§qp. Verlangt mürbe.

Slttwcrfuttö 2» 2!em buratiöen ^Präteritum fte^t entmeber ein Sieben«

fa^ mit retotiöer S3ergangenl^eit gur Seite, g. 95. Jdt) faf? rufiig ^u, roäijvcnb

mein ^aus von ben 5lcinimen gerftört warb, — ober e§ liegt bemfelben

menigfteng bie SBejiefiung ouf eine relative 93ergangen^eit gugrunbe, 5. 33.

'Ri(i}axb III. ^'mhte (fo lange er tcbte). ttapoteon trug einen grauen ntantct

(fo oft er ftd? jeigte).

^nmextun^ 3* Sßenn man ober eine bauernbe ober mieberl^otte

^anblung au§ ber SÖergangen^eit nid^t jomo^t ergöiiten, at§ üielme^r aU

ein @rgebni§, at§ eine tt)ir!Ii(^e, bie ©egenmart nodö beeinfluffenbe 2;^at=

fod^e barfteüen miÜ, fo gebraucht man ha§ ?Perfe!t, 3. 33. (Tagelang ftnb
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TPir burd? Seinbesianb qe^oQcn iinb haben liberall Me J^Örfcr perlaffen

unb bie 5<i)ennen leer gefunben.

5lnmcrfttnö 4» SiSraeiten toedifeU ba§ ^Jlrateritum im 3uiQmmen=

f)Qng ber (Sr5Q[)hnig mit einem 5]}erfe!tum unb f)iftorifc^en ^räfenö, 5. 29.

Jn bcn abenblid;)en (Särtcn ging bie (Sräfin Z^nlia. 5atiman, SUmanfors

luffe, \}ai bie 5cf?öne bort erf^afd^t (— nad^bem er er^ajc^t {)Qt), flief?t mit

fetner filmen Beute burd? bie TDälber, Cag unb ITad^t (Uf)!,).

Slnmetfttttö 5« ^m aoriftifd^er SBebeutung: llod? Tieinen faf?

id? frö^lid? enben, auf bcn mit immer Pollen täuben bie (öötter if^re (gaben

ftreun. ötanb ber (Senius je, of?ne bie J^unft am 5iel? {-^to|).), IToc^

ficin I^übfc^es TDeib f^atte je ein ®eft(^t ol7ne 5ai]ä) (S^o!.). IPas jur

/l)0d?3eit mar gefponnen, marb jum Ceidpentud? fd^on oft. Dcb £ebcns

ungemifd^te 5reube nurb keinem Jrbifdpert ^uteil. Guotes vriundes lere

ie guot ze noeten was (Ort.). Blöz (unbemappneter) man selten küene

wart: er stet alsan ein bloedez wip (25irg.). Toren schulten ie der wisen

rät (Sßaltt).). Got nam ie des rehten war ($ßig.). Nie ' gröze höchvart

dehein herze von reiner art gewan von grözer richeit (2ßig.).

SInmerfund 6» 3}ergangene 3}orfommnifje qu§ feiner eigenen

^rfobrung ergä^tt ber ^iebenbe gern im 5|Jräteritum, um feine perfon=

licfie ^Irtroefenl^eit bobei auäubeuten, g. 33. 2luf meiner Helfe fiel einft gan^

unadptfamer IPeife ein armes ilinb in einen See (lüo^u gebotet tüerben

fann: tüäl^tenb ic^ onmefenb mar). Bei meiner IPieberkef^r rr>ar uieles auf

bem 6d?loffe perdnbert, ber Pater mar krdnftlid), bie Dtenerfd?aft empfing

mid?. — ©efdöeliniffe ber 3}ergQngen^eit, hei benen ber Otebenbe nid^t Qn=

tuefenb mar, bie er nur bom ^örenfagen !ennt, berid^tet er jum Unterfd^ieb

baoon gern im ^^erfeft, g. 23. Das armeilinb ift, mie man hört, auf bem

<£ife eingebro(^en unb ertrunken.

SlnmcrfttUö 'J'* 5tt§ eigentlicf)e§ Smperfeftum (Eingabe einer nid^t

Dollenbeten ^onblung) bient bog Präteritum be§ 25erfud^g (conatus), g. 23.

]Vex ^at ber 5lut, bie uns vex]d}ianq (= gu öerfdjlingen fud^te), gemeiert?

(2[Öiet.). Swaz man der boten sande (fenben tüottte) mit den masren after

lande^ die wären alle nü bereit (^loge).

^nmcttnn^ 8* 3lud^ bQ§ finitiüe $erfeft tann burd) ba§ Präteritum,

al§ bem Sembuä ber allgemeinen 23ergangen^eit, üertreten »erben: Jälaget,

fie mar, fte mar einft, bie f^errlidpe Homa! (-^rb.).

3. S)a§ relatitie ^^räterttum brückt eine §anblung auö, hu

mit einer anbern Vergangenen §anblung aU gleii^geitig bar=

geftettt tüirb. ®abei !önnen b^ibe Vergangene §anbtnngen banernb
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neben einanber (parallel) fterc^e^en, ober e§ mirb eine bauernbe t)er=

Qangene §anblung uon einer momentanen betroffen ober unter=

brocken, 3. S. TPdf^renb bafe bie brei Perfdpmornen auf ber

Burg 5U (Eger IDaÜenfteins 6d?idifal beftimmten, befd^dfttöte

ftd? biefer in einer Unterrebung mit Seni, es in ben Sternen

3U lefen. Sriebrid? fa^ 5U Prag bei ber ÜTtttagstafel, als

feine 2lrmee an ben HTauern ft(^ für il^n nieberfdi)ie^en lie^.

T)er ^on ber TTadptigall mir in bie Seele flaute, wenn id)

am ^adi), ber burd? (Sebüfd? im 2lbenbgolbe mallte, auf

Blumen lag (§i>ltt|). TDdl^renb er tankte, ftedite er if^r einen

golbenen 'Hinq an bcn Singer (©e6. ©rimm). TPir ftanben,

keines Überfalles gen^drtig, bei ITeuftabt, als gegen 2lbenb

eine TPolhe Staubes aufftieg.

Saimcffung 9» 2Bie fc^on ertt)ä^nt, ftelit ftatt be^ relatiüeu ^JJerfeftl

oft bn§ Präteritum qI§ Sempu§ ber otlgetneinen 93erflQngent)eit, 3. 95. VOev

feinen ^oh im f^eil'gen /Kampfe fan6, ru[?t aud? in ferner (£röe im Pater^

lanb. Unb fdprerfilid;) foll, wenn biefes Ceibes 75anbe bcs Cobes kalte

f>>iinb jerbrac^, mein (ßeift bid} jagen über TlTeer unb tanbe (Bdjii.). Denn,

wo bas Strenge mit bem 5arten, wo Starkes fid? i^nb JTItlbes paarten,

ba giebt es einen guten J^tang. IPer ftd? bes ilinbes ^aupt jum 3iele

fetjte, ber kann au6} treffen in bas f^ex^ bes 5einb5. IPas je von TTTcn[d;»en

l?aufte bort, ift längft baf?in (Senau). 5auft tft ein anbrtjr gan5 unb gar,

ülB er vox TPenigen HTonben war (ßen.). Jd? wei% gef?cime TPege, bie no(^

kein 1T[enf(^ betrat, ds n?erben all bie Stimmen fc^weigen, bie bid? jum

2tbgrunb lodtcnb riefen. TPa= \}exxlid) wax unb QXO% bas finkt 3U=

fammen unb pergebt; n?a5 nicbrig ^ianb, ernxic^ft unb ftrebct auf (Ulöl.)-

TPen einmal bie HTufen erfaf^en, bleibt bis 3um n?eif3en ^aar iJ^nen ein

5drtlid7er 5reunb (^br.). Der vert (tiorigeö ^al^r) lachte, den lät hiure

(biefe§ ^a^r) weinen (®ubr.).

^nmcvtnn^ 10* S)a§ retatiöe ^Jräteritum fte'öt bi§tt)eiten ftott be§

^üiöquaniperfeftä gur SSegeic^nuug ber Jßoröergangen^eit, g. S3. 2tud? einen

J^rug rötlid?en Weines bxad}ie Haudbing f;)erbei, aber ber wud[}S auf ben

6ip^?linger bügeln (@d)eff.).

^nmcttnn^ iU Sluefagen be§ 9ZebenfQ|e§, bie tieute nod^ ©ettung

l)Qben, tonnen, toenn fte an eine SSergongentieit be§ ^auptfo^e^ fid^ an=

f(i)liefeen, im relatitien Präteritum, ober im obfoluten ^Präfenä ftetien, 3. 93.

ITad? meiner 3lbreife pon Paris übernad?tete id? in einer größeren 6tabt,

bie Cfpalons \)ie^ {f?eifet). Jd} begab mid? nac^ ^annöperifc^ TTIinbcn



— 512 —

beffen mexUrvüvbiqc £aqe auf einer (txb^nnqe einen fel?r crfreuli(^en 2lu=

blick barbot (®ött)e).

§ 145.

®a§ $(u§quam|)erfc!tum be^eic^net eine folc^e üergangcue

§anblutig, bie gefi^efien tüar, betör eine anbere öergangenc §anb:

hing eintrat. ®te SSergangen^ieit ber le^teren fann burc^ ein

25erb au§gebrü(ft ober in anbcrer SBeife angebentet fein, g. ^.

3d) perlte^ nod? jung bas pdterltd?e ß^aus, in bem id? ntcf?t

piel (frfreulid?e5 erlebt f^atte. Mit vröuden si do störten ir

vil jaemerliche tage, die si mit riuweclicher klage heten ge-

habt wo] zehen jär (5Big.). Der C^axia 9Jlagb.) was vil

ernster zuo dem dienste unsers Herren, dan ir zuo den Sünden

was gewesen (33t]^.)- Sn^befonbere !ann hie oergangene <g)anb=

hing, mit toetcjer bie burc^ ba§ ^hi§quamperfe!tnm anSgebrürfte in

33e3ie]^ung gefegt tft, burd) einen bloBen 6tt^teil Oertreten fein, 3. 23.

Scroti vor bem iYO\ani\d}en Järteg f^atte man fefte Stdbte

belagert (= ber trojanifcfie ^rieg begann in einer Seit, a(§ man
fc^on ©täbte belagert f)atte). €r ^atte fd;on gegoffen vki

iSIodien gelb unb wei^ {= nacfibem er gegoffen ^tte, fanb bie

p er3ä^lenbe 23egeben^eit ftatt). Unterbeffen n?aren bte beiben

(Segner fid? nal^e gekommen. (= mälirenb bie§ gefc^af), toaxen — ).

Slnmctfttttö U (Suftaü 2lboIf f?atte bem fc}?TPebifd?en Heid? feeinen

männlicJpen TTad^foIger f7interlaffen ; feine fec}?5jdf?rigc Coc^ter (Cfpriftina

n?ar bie naturlicf?e (Jrbin feines Cfjrons (@c^il.). Jcf? f?attc nicbt lancjc

über biefe Sefd?ulbigungen (be§ ^orag) nad^qebadjt, als id) mid) erinnerte,

etmas i[f7ntid7e5 bei bem Seneca gelefen ju i^äben (ßeff.). priams Pefte

TDar gefunden, Croja lag in Schutt unb Staub. J>a5 (Treffen bei Prag

f7atte bas ganje' 6(^idifal 23ö^men5 entfcf?ieben; Prag ergab ft(^ gld(^ beri

anbern Cag (©d^il.). pfingften, bas liebliche 5eft ipar gekommen; es

grünten unb blufften 5elb unb TDalb (©öt^e). TDir maren bis fpdt in

ber (Segenb uml^er fpajiert (bf.). €\n Änabe \)atte einen Sperling gefangen

unb faf? bann auf bem Dad)e eine Caube. Die TPolhen maren fortgejogen,

bie Sonne ftrafpite mieber. 3ur 6(^miebe ging ein junger feetb, er l?att' ein

gutes Sc^mert beftcllt (U^t.). — @§ fonn aud^ eine gange Olei^e üon §onb=

lungen üorougge^en, g. 33. Das Minb f^atte mit bem 5ünfed?en gefpielt,

obgleid? feine HTutter es if?m oft perboten f?atte. Da mar bas Sünkd^en

fortgeflogen unb f?atte ficJ? ins Strof? »erftecftt. 2lber bas Strof? fing an
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5u brennen, el^e bas Mnb baxan backte. 5ln(f) fann boS ^luSqp. eine

^anblung besetc^nen, bie einer anberen, burc^ ein ^hiSqp. QuSgebrürften

öorouSge^t, 3. 93. 2ll5 es Cng geworben wax, rvax bcr 15auex vox bem

Stabttfpor in £eip3ig angekommen. Da begegnete if^m ein £eid)en^uq.

5lttmcr(uttö 2> ^n ber ©rgä^^Iung finbet ficf) bi§tt)eilen boa ^Iu§qf.

äum Sluöbrncf be§ rafc^en @intritt§ einer »ergangenen ^anbtung, inbem

ber ©ebanfe be§ 25eri(^tenben bereits bei bem Sf^Qc^foIgenben öerlüeitt, i^m

otfo ein Jöorgong ber S^ergongenl^eit als ein öor'fier eingetretener üorfd^trebt,

g. S3. (fr fann auf einen anbern pian, unb f^atte if^n aucf? balb gefunben.

Der 3tltc fprac^'s unb wax vcx)d)ieben. Der Hduber fprarig mit einem

mächtigen Salje 3ur Seite unb f?atte bas D\(kid)t bes IDatbes errei(^t.

Die helme üf gebunden heten si zehant (Otab.). Er was schiere komen

wider: der schade was ergän (9[öolf D VJII), — Er was schier komen vür

den berc, da die würme Ortniden heten in getragen. Do erbeizte er von

dem rosse (bf.).

nnmcvtum 3» Selten fte^t ftott be§ 51Jerfeft§ ein ^luSqpf. gur

SBegeicfjnung ber SSorjeitigfeit mit 93eäug auf ein abfot. 5Präfen§: Jd? über=

laffe mid) am liebften ben (Eingebungen bes JlugenblicNs, unb fo tf;>ue id?

oft mel)r, als id? mir jugetraut f?atte (®ötl^e). Des wll ich dich behahen

den, die dich häten üz gesant (@cf). Min Sicherheit ein ende hat, die

ich dem kunige het getan (SCÖig.).

^inmtvtun^ 4* 2)a bie fübbeutfc^e unb öfterrei(^ifd)e 2Jluubart ba§

^Iröteritum Snbif. (id? f?atte, id? mar) nid^t gebraud^t, fo oermag fie audi

fein 5piu§qf. ber getoö'^nlic^en 2lrt gu bitben: fie gebraud^t bafür tie 5)oppeI=

umf(^reibung id? f?abe gefpro(^en gef?abt, ic^ bin gekommen gemefen,

3. 33. Jd? f?ab'5 gan^ rergeffen gef?abt, ba% id) nod} ein Stüdile Brot in

ber Cafd^e f?abe (Sluerb.). Den 5lud? bes Paters f?at mein armer Brubcr

nic^t erwartet; fc^on t>orf?er f?at er fi<^ entf(^Ioffcn gef?abt, bie Sd?n)efter

auf3ufud?en. 5lu(^ in ber ©c^riftfpradie toixh bie 2)oppetumfd)reibung

gerne gebraud^t, tnenn bie ^itfStierbo \)aben unb fein aU annäl^ernbe

93oIIberba tiertiorge'^oben tnerben füllen, g. S3. BisJ?er f?atte fie il?r 3lngeftc^t

in ben ^dnben nergraben gel?abt, je^t mar basfelbe aufgerichtet.

^ntncvtxtn^ 5* 9'li(^t feiten toirb bie 23oIIcnbung in ber 95ergangen=

lf)eit (bie 93oroergangen'^eit) nid^t ^eröorge^oben, fo bafe ba§ 5Cräteritum

bie ©teüe be§ genaueren ^piusquamperfeftä Vertritt, 3. 93. TDüften lagen

ba, wo fonft taufenb frof?e unb fleißige TT[cnfd?en mimm elt cn (©d^iüer).

(£in guter bummer Bauernknabe, ben Junker ^ans einft mit auf Helfen

naf?m, unb ber tro^ feinem ^errn mit einer guten (5dbe, red?t breift 3U
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lügen, TPicberTiam, ging kur5 nad) 6er vollbrachten Heife mit feinem

Pater über £anb. — 3um Mampf 6er TDagen un6 (Sefange — 30g Jbi?cu5,

6er (Sötter 5reun6. J\^m fdpenftte 6e5 (ßefanges (Sabe, 6er 0e6er fü^en

ntun6 2lpolI. — 3115 6te lTac^rid)t eintraf, n)ur6e eine Perfammlung aw

gefagt. XOo\}i kommt am anbern TTTorgen ju Reutlingen ans Cf?or mand?

trauerpoller Mv.appe, 6er feinen llerrn verlor (U^l.). JDa kam unjdl^lbares

PoÜJ, 6a5 er vormals fpeifte in 6en TDüften (^lo^.). Un6 als if?r le^ter

^aud) entflol?, begrub man if?r (Sebeine (§br.). Siu (S^ofepl^ unb SJloria)

fuarun filu gähun zi theru bürg, thär siu warun (getüefen tüQren. Dtf.).

Sivrit der muose führen die kappen mit im dan, die der helt vil Icüene

mit sorgen gewan < 6igfrieb mufete bie Sarnfappe mit fic^ ne'^men, bie ber

üielfü^ne ^elb mit ©orgen geiuonnen ^atte). Do man den wirt begruop,

do schiet sich diu riuwigiu diet (bie trauerube 3Jlenge. ^ro.)- ^^ gedähte

s' an diu m:ere, diu si da Hagene sagete (9'^ib.), Sus klagten si ir

ungemach den rittern und den vrouwen, daz in (il)nen) in dem walde ge-

schach (Sig.)- Man in (ß^riftuä) sit lebendic sach, den ir haut sluoc unde

stach (2}Jattt)J. Erlaeret was der palas, der e so vol der töten was (^loge).

(Senau: Als er hete getrunken, dö rihte er sich von dan (?lib,). Dö sie nü

kernen wären, dö het ir lierverten geweret wol ein jär ((Subr).

^nmcrfung 6» ich was gesezzen ii^ f)atte mid? gefeljt = ic^

fa^ Diu burc was gelegen = lag.

^nmcvtun^ 7. Söei einfachen 25erben bient bem Präteritum t)or=

gefegte« ge— gut 5ge^eirf)uung beö 5)}lu§qpf., 3. $B. Dö Arabite {bie Slrober)

daz gesälien, si entwichen Alexandro (5llej.)- Also man daz wazzer genam

(genommen l)Qtte öor 23eginn be§ SJla^lä), Dieterich vür den kuninc gienc

stän O^lottier). Dö si daz dö getrunken, wie balde si üf die benke sunken

(Säur.). Daz volc vuor, dö man geschancte (ben ©(f)toftrunf eingefd^enft ^otte),

an ir gemach (5j3arc.). Unde dö Salomön gestarp, dö quämun sie vQr den sun

Roboani unde sprächen also (23ertl).). Swenn er (^faa!) die spise von dir gizzet,

so git er dir (Sa!ob) sinen segen — dö er nü gegaz (gegeffen l^otte) des

sunes spise, dö gap er im (bem ^a^fob) den segen (@rieäl).). Nu daz Isöt

unde Tristan den tranc getrunken beide, sä was ouch Minne da (®otf.). Dö

si genuoc geklageten die, die si heten vunden hie, si sähen — (^loge),

§ 146.

Pa$ gfuttttrum II.

®a§ futurum II hxudt au^:

1. eine auüinfttge §anbtung, bie mit 35eaug auf eine
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anbere Üinftige aU früher eingetreten ober öollenbet be=

getc^net tctrb (SJorjufunft): @igentlt(^e§ futurum ^icac-

tum, 5. 33. VOenn iä} alle Porbereitungen 5U feinem (Empfange

getroffen l;aben werbe, n^irb er ankommen. TPenn ic^

fie genug gejagt unb geplagt f?aben rt?erb, will id? fte

an ein 6äul hingen (©im^l.). TPenn id} es erft baf^in ge=

bxad)t f;aben werbe, bie Kebellen 3U 15o^en 5U treten —
was kann ber JHöntg mir aufgaben? (6c^il.). 3d} werbe btr

gleid? bienen können, wenn id} bir t?orf?er bas gebü()renbe

lob werbe entrichtet \)abcn (©t^.). ]Vmn fie aües gefagt

l^aben werben, fo werben fie nid^ts mel?r ju fagen f^aben

(2ßiel.). Du wirft mid? bebauern, wenn bu alles ge^)ört ^aben

wirft (bf.). Pas ift mein le^ter TTotpfennig, ber gdnsltd? ge=

fd7mol5en fein wirb, ef^e ic^ mid) in Berlin wieber eingerichtet

l?abe (ßeff.). TPenn (lud) ein 2lmt ein 'Red^t wirb gegeben

i)aben, an meine Sd^wefter ju denken, kann id} (lud) meine (lin=

willtgung nid)t t?erfagen (©t:^.). TPir finb eins geworben, fte

ili)m 3ur 5rau ju geben, fobalb er wirb angekommen fein

(©d^il.). TPenn ^err TDielanb wieber lange genug wirb unter

ben TTIenfc^en gewefen fein, fo wirb ftc^ biefer 5el;ler \d)on

verlieren (ßeff.). In (ben Ralfen) welle got behüeten, du muost

in schiere vloren hän (9^tb.).

^inmcttun^ U 2)iejer ©ebraui^ ift feiten; meiften§ tritt ein onbereS

2empu§ bofür ein: 1. ha^ f^^uturutn I, ober bQ§ ?Präfen§, inbem bie

93oEenbunö aufeer 3Id)t geloffen tüirb, 5. 23. Wann bv. kommen TPirft,

Tüirft 6u TPunber fcl?cn. Wann 6u kommft, n?trft bu Wunbcr fel?en, —
ober 2. ba§ ^etfett, inbem bie SSottenbung '^eröorge^oben tt)irb, bie 3"='

fünft aber unbeai^tet bleibt, 3. S3. Wenn bu bicb gef?orig t)orbereitet

I?aft, wirb bir bie 5ad?e Icid)t werben. (£I?e bie Sonne ben Gebern«

matb f?inunter ^efüeöen ift, follft bu bes Cobes fterbcn (^top.)- TDenn ic^

geftorbcn bin, fo brücke mir bie Jtugen ju unb bemeine mic^ nid)t (©taub.).

Jd? werbe ruf7n im feüfjlcn (Srabe, wenn id? einft gelebet Ijahe (^br.)- —
©elten ftel)t fo ba§ Präteritum onftelle be§ ^futur II, 3. 23. TDenn bie

guten (ßötter fpeim bid? bradpten, fo gteb ben Stoff bem I)id?ter ^um (ße*

bid?t (S^om ). Unb wenn wir bann fo mand?es Jaf?r im füllen (Srabe

lagen, wirb uns ein ntorgen tagen (©ci^en!.). Dd) wiü bie flrafenbe ^anb

nid?t werben, bie bid? ins dienb ftic^ (= toirb geftofeen '^oben. (Sl)Qm.)^

S3on ber äufeerft fdiwerföüigen f^form be§ eigentlicfien f^uturum II im ^offit)

toirb fi«i) !aum ein 23eifpiel bei ben ^loffüern auffinben laffen.
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5lttmcrfttttö 2» ^äufig ober ift im 6inne be§ t)aff . {^uturS II ba§ gutur

be§ 3uft<inb§^QffiD§ (b. ^. o'^tte woxben), g. 23. TDcnn aber alles rvixb vollendet

fein, TPirft 6u mir bann rergönnen, f?eilig VHäbd^en — (©c^it.). — Wann abcx

foll ber Cag (ber SSermöl^Iung) fein? TPenn ber fegenpoUe J^reis bc5

ntonbes w'ixb pollenbet fein (bf.). — JTteine J^orrefponbcn^ n?ir6 eine paufe

mad?en, bis id? lieber f^ier befdpdftigt fein trcrbe. TPenn bie 5reube

n>trb bef(^n)id?tigt fein, wirb npaf^re (Einfid?! fid? verbreiten (bf.). Meine

Holle n?irb f^ier gefpielt fein, wenn größere iiünftler für bie Büf^ne ge»

iponnen fein n>erben.

^nmcttnn^ 3* SSi^tüeilen bejeic^net ba§ fjuturum II eine foI(i)e

pfünftige ^onbtung, beren Eintritt man mit foli^er ©id^er^eit tiinfteüeu

mitt, al§ trenn fie fd^on üoßenbet märe, ä. 23. Pergebens werbet if?r für

euren 5elbl7errn eucf? geopfert \)aben. TDie werben ft(^ bie (ri7oren bann

ins 2lug' gef(^lagen fpaben, bie if?n je^t pexliejgen (Sd^iüer). Jd) (3pf)igeme)

7perbe (Srtec^enlanb errettet f^aben (burd^ meinen 2^ob) nnb ewig frlig wirb

mein Warne ftraf?len. Allez swaz dir liep ist, daz sol geschehen sin

(2ä^o(f B V).

2. eine ö ergangene §anblung, bie al§ möglii^ ober

raaf)ri(^ein(i(^ eingetreten be^eii^net n)erben foll: ^^räfum-

tiüe§ gntnrum II, 3. ^. (Es wirb vm l[\)v qe^di){aqen

traben (= e§ ^t tt)af)rfc^einlic^ ge^lagen). ds TPtrb was
anbercs voo\)l bebeutet \)ahcn (6c^il.). VOo it>trb er bie

Tlad^t 5uge brad^t l?aben? (ßeff .). TDenige (3eU\)vtc werben
eine melpr boppelte Holle gefpteltf;)aben, als Ü^err n)ie=

lanb (bf.). Per 2luf5ug fd^etnt bem Cefer TPett kür3er auf

bem Papier, als er bm Sul^örern n?trb vorgekommen
fein (bf.). ^^ TPirb bod? nid)t rerbrie^lii^ geworben fein,

ba^ id? il?m ein tDentg auf bm 3a\)n füf;Ite? (ßeff.). Sie werben

gefd^mdl^t l?aben, ba^ ber ^auspater auf ft(^ warten liefe (©d^il.).

Den JITerkurius wirb keiner von (lud) leidet gefeiten f?aben (§eb ).

Jd) fel?e einen feurigen ITIann, ber vexmutiidi) bei feinen Ceb^eiten

einen HTalftein perrüdit f)aben wirb (Sßiel.). Pu finbeft begreiflid?,

ba% bie römifd^en (Edfaren nid?t abftd^tlid? bas TPerk bes

£tt?ius 3U Cid?te werben geförbert Ipaben (©eume). Du wirft

mid? nun genugfam perftanben })ahen (Olebro.). Sie bcnken

gar ntd?t bavan, ba^ Hermann gar nod} nid}t gefrüf^ftüdit

\)ahen wirb (bf.). Se^r natüviid) alfo, ba% i\)xe (ber fran^.

Protestanten) Unter^)dnbler nid}t unterlaffen l)aben werben, bie

Heligionsperwanbten ju perwegenen Hoffnungen 5U ermuntern
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(©(^tt.). 3(^ tröfte mi(^ mit ber Übcv^euqunq, ba% er in

einer p^ilofopl^ifd^en (Gleichgültigkeit iptrb geftorben fein (ßeff.).

Sie können ftd) Ieid)t einbilden, ba^ biefe Perbinbung (be§

9^amen§ 3Jl^Uu§ unb greigeift) oft ein fef?r empfinblic^es mife=

rerftdnbnis n?irb perurfad^t \)aben (bf.). — S)te mutmaßliche

fünfttge 53eurteilung beaeicftnet : Ja, felbft bie niörberf)anb n?erb'

xd) ben?affnet \)ahen (= man mirb ton mir fagen, ha^ i^ be=

traffnet ptte. ©d^il.).

SIntttcrfunö 4» ^erfeft = ^utur II: Swenne ich iuch erlöst

hall, so sol ich mich selben slän (5Parc.). . Swenne si in ((S^riftu§) denne

hänt gegeiselöt, so werdent si in denne toetende (®rie§^.)- So man daz

hörn geblasen hat, so sul ouch wir bereit sin (S!)ietr. ^^L). So dich (beit

29otenj her wider hat gesant (gefanbt ^abeii roirbj diu richiu küneginne,

so löne ich dir mit minne (Jßtrg.). Ist dir not geschehen min, so blas ez

(ba§ ^örntein) z'einem male: also daz ist getan (menn baö get^Qtt fein

tüirb), so kume ich dir ze helfe unt tüsent miner man (3Botf B V). Also

(trenn) der vürste gezzen hat, und man wazzer hat gegeben, so sult ir

künden disiu maer dem vürsten rieh (23ixg). Disen briet" gip im in die haut, dar

an er schiere hat erkant diniu maere und dins herren ger (mirb erfel^en !^Qben.

^Uarc). ^räfenö mit ge = ^Präteritum = ^uiux H: Herre, als ich

iu not gesage (rcenn iä) eudf) meine 9iot gefagt l)Qben tt)erbe), waz ich

der (ber 9^ot) imme herzen trage, so gebet ir jämers mir gewin (fo

trerbet ^f)r ^ammer^ SBefi^ mir gugefte^n. ^Porc). Her kaiser, swenne

ir Tiuschen (ben 3)eutf(^en) vride gemachet staete, so bietent (=

^utur I) iu die vremeden zungen ere (Söott^.). Swenne ich vol gewahse

(au^getüQC^feu bin), daz ich heize ein man, so wil ich in ze Garten umb

sin eigen lant bestän (2Bolf D III). 5]}räfen§ = ^^utur II: Swanne ich

Darium bedwinge unde in gevangen bringe, so wil ich her wider keren

(Sltej.)- Swenn alle Hute ensläfen, wir dringen in mit her (£)rt.). Als ez morgen

tagen welle, so sul wir Ermriches her allez haben umberiten (Otab.). Als (wenn)

du kumest vür daz gezelt, daz si dich müge gesehen, so halt du von in üf

daz velt (ä^irg.)- Ich wil da hin, swenn ich nü baz geheilet bin (S5irg.).

3lX)ei ^Jerf. = (^utur II: E sie sich dort oder hie immer ze wer gerihtet hän

wir haben undev in getan den mort und ouch den schaden (@rnft).

§ 147.

Jeitettfofge in inbiRatitJifc^en Iteßettfä^en.

1. 2)a§ S^cmpu§ be§ inbüatiüifdfien 9^ebenfa^e§ rtd)tet fid)

bann nad^ bem 2empu§ be§ §au))tfa^e§, tuenn ha^ 3eitt)erf)ält=
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ni§ be§ 9^e5enfQ|e§ al§ ein relattt)e§ aufgefaßt irirb, b. ^. wenn

bie Seit be§ 9^e6enfQ^e§ mitbe^ug auf bie be§ §au|)t|a|e§ al§

gleichzeitig (unöoUenbet), öorgeitig (öoUenbet), ober na (^=

geitig (^uüinftig) bargeftetlt tüirb.

2. 3n biefem gatte öerbinbet fic^:

a) mit einem $rafen§ ober ^erfeft be§ Dberfa^eS im

$Re6enfa^ ha^ $räfen§ ^um 5(u§brucf ber S^ic^tüollenbung,

ba§ ^erfeft ^um 5(u§bru(f ber SSoHenbung, ^. 35. TDtr bleiben

3U ^aufc, \o lange es ftürmt. TDtr ftnb 311 ^aufe geblieben,

ba es geftürmt f?at. Dd} Ijahe mid? in Berlin angeftebelt,

feitbem id) mein 2lmt aufgegeben l^abe. TOev lange lebt, f^at

Diel erfal?ren.

b) mit einem futurum be§ £)6erfa^e§ im ^lebenfa^ ha^

futurum I (^räfen§) gum 5lu§brucf ber D^üdjiooEenbung unb

meiften§ ba§ ^erfeft (ftatt futurum II) gum ^iiSbruc! ber 2ßoll=

enbung. g. 33. Jd) n?erbe n^arten, btft bu kommen n)irft (kommft).

Jd) merbe märten, bis bu gekommen bift (fein mirft). Jd}

merbe mein ^efdijdft perkaufen, wenn id) genug Permögen

bamit mir ermorben l^abe.

c) mit einem Präteritum ober ^luSquampf. be§ Oberfa|e§

im D^ebenfa^ ba§ Präteritum gur Segeic^nung ber ©(eid&geitig=

feit (9^i(^tt)ollenbung) unb ha§ $lu§qpf. gum Slusbrutf ber 25olleu=

bung, g. 33. 3d) fa§ im (öarten, rudl^renb bu im 5tmmer

f(^ltefeft. 3d) fd?lief rul?ig, ba alle (öefaf^r befeitigt mar.

3d) mar qieid) aufgeftanben. als id) bas 5euer5eicl?en gel^ört

l?atte.

3. §äufig bogegen fte^en im D^ebenfa^e abfohlte Seiten,

lebiglid^ t)om 3eitpun!te be§ ©rgä^lenben bemeffeu (^n!g. 1).

2ll§bann finbet eine @intt)ir!ung be§ S^empuS beö Oberfa^eS auf

ba§ be§ Df^ebenfa^eS nid^t ftatt. S)ie§ fann inSbefonbere bei ber

5lnfü]^rung l)iftorif(i)er 35orgänge gefc^eften, aud^ treten 33e^aup=

tungen, bie für alle Seiten ©eltung ^aben, in eine aoriftif(^e

Seit, 3. 33. TPeift bu, wann bie 5c^lad?t bei Äannä porfiel?

Jn feiner Per^meiflung bad)k er nid^t baran, ba^ auf Hegen

5onnenf(^etn folgt.

§ 148.
2. |)etr ^oninnktiv.

2)er ^onjunftit) begeid^net ben 3n^alt be§ Sa§e§ al§ einen

fold^en ©ebanfen, für beffen Übereinftimmung mit ber SSirfltd^feit
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ber S^rec^enbe feine S^ürgfdiQft übernimmt, unb ^tüar aU etroaS

©ett)ünti^te§ (23egei^rte§) ober aU etmci§ bIo6 25orgefteUte^

(25ermuteteg); er brüdt bafier Sßunfc^, ^egef)ren, 23itte,

5lufforberung, SSerbot, 35efef)I; 2Bal§riß^einli(f)!eit, 3Q^Ö9=

Iic^!eit, Untr)a^rfc£)ein(i(^!eit, ?lic^tmir!lic^!eit au§.

§ 149.

1. 2)ie 3ßitformen be§ <^onjun!tit)§ verfallen in gmei ©rn|3pen:

a. bie ^^räfen§gru|)|)e: ^te ^onjunftiüe $räfenti§ (er

trage, werbe getragen), be§ ^^erfe!t§ (er f;abe getragen, fei

getragen voovben), be§ 5nturum§ I. (er n>erbe tragen, rDerbc

getragen rperben), be§ 5utnrum§ II. (er weröe getragen haben,

voexbc getragen n?orben fein).

b. ®ie $räteritum§grup^e: 2)ie ^onjunftiüe ^?rd=

teriti (er trüge, er nJÜrbe getragen), ^(usqnamperfefti (er

f^dtte getragen, tDdre getragen n?orben), gnturi I. (er n?ürbe

tragen, er roürbe getragen r^erben) nnb gnturi IL (er TDÜrbe

getragen l^aben, njürbe getragen worben fein).

2. 2)ie Unterfd^iebe be§ äeitöer^ältniffeä, tt)clct)e im

Snbüatit) ^mifd^en ^rafenS unb Präteritum, gmifdien ^erfett

unb $IuequQm|3erfe!t ftattfinben, treten hzi ben r^onjunÜiöen

ber gleictien 3^empora nic^t ein: üielme^r brüdt ber ,^onjun!tit»

^räfentiS gerabe roie ber ^rateriti eine unüoUenbcte, ber

.^ünjunftit) ^erfefti mie ber ^Iu§quamperfe!ti eine tollen bete

bie <^oniun!tit)i guturi ber ^röfenSgruppe, wie bie ber ^^rätcrt='

tum§gruppe, eine juüinftige <g)anblung au§. (S§ befletjt alfo

fein temporaler Unterfd^ieb ^railc^en ben entfprec^enben ©liebern

beiber ©ruppen. ®er Unterfc^ieb berfelben, mo überhaupt ein

fol(i)er ftottfinbet, beru!^t lebiglid^ auf ber mobalen Söebentung

ber ^onjunftioe, tt)ie fie im folgenben bargeftettt merben raitb.

§Qufig aber fann ber ^onjunftit) ber einen ©ruppe o^ne n)eient=

Ii(f)e 33erf(f)iebeni)eit be§ ©inne§ burct) ben entjprec^enben ber ün=

bern erfe^t n)erben.

^nmcttun^ 1. ®ie beutfc^e «Sprad^e ^atte urfpriiugücl^, tt)ie ä^ei

3:etnpotQ be§ ^nbifatiöS, qu(^ nur ^xoti f^ormen be§ .^onjunftitiS, bie

für ^räfen§ unb bie für 5|}rätetitunt. 39eibe f^'ormen !)Qtten anfängtic^

Qud^ t e m p 1 a t öerfdbiebene 93ebeutung. S)ie u m f c^ r i e b e n e n ^on=
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junfliöformen finb erft im S3erlaufe ber tüeiteren (Spmd)entioicfelung aiU

niäl^Uc^ ^inäugetüQC^fen. ^ugleic^ trat im ^^ortfc^reiten ber Sprache b i e ')tnbe=

rung ein, ba§ bie 'S^ikn be§ -^onjunftiöö i!^re temporale 33ebeutung nid)t

bem Stibifatib entfpredienb feftljieltett. 2)er ^lonjunftib ^roteriti öerlor

jeine ^räteritumöbebeutung unb biente gur SSegeicfinuiig einer unöoüenbeten

^panblung, inbem er bem ^räfenö ^onjunÜib gur 6eite trat. (Sbenfo nat)m

ber ^onjunftiu ^4^Iugquamperfe!ti einfad)e 35ergangent)eitäbebeutung an unb

ftettte fid) neben hä§, ^n^^tt -ßonjunftiö.

2)o(^ f)at fic^ ein anberer, nid^ttemporater Unterfd)ieb gtüifi^en ^ßräjenä

unb Präteritum ^oniunttiö, foioie gmifc^en $erfe!t unb 5piu§quamperfett

^onjunftiü gebilbet. 2)ie ^oniunftibe beö ^JräfenS unb ^erfeftö begeic^nen

nämtid) bie 3lu§fage atä eine ber möglid)en S3ertt)ir!Iid)ung nä^er

fte^enbe, al§ bie ^onjunttiDe be§ ^Präteritums unb ^tu§quamperfe!t§, töelc^e

eine nur in®ebanfen öortjanbene 5lu§[age ouöbrüden, über bereu

9}ertt)irftid)ung ober 9^id)töern)irf(id)ung t)om SRebenben enttt)eber gar feine

2lnbeutung gegeben, ober in bem ©inne entfd)ieben mxh, bafe er bie Un=

möglid^feit ber 33ertt)ir!licöung onnimmt.

S)iefer mobale Unterfc^ieb ift jebod^ nid^t burdigreifenb, Uielmetir

finbet fii^ in ber t)eutigen Sprad^e nic^t Jetten ba§ Präteritum ,^onjun!tiii,

tt)0 man nad^ biefer Unterfc^eibung ba§ ^räjen§ ^onjunttio, unb biäraeiten

ba§ ^tuequamperfeft, tt30 mon ba§ 5]}erfett ^onjunttio ertt)artet :^ätte.

^nmcvtmtci 2* 3)er ^onjunttio ^^uturi fommt im ^auptia^e nid)t

öor, ha baö f^uturum im ^ubüatiD on fid) jd^on eine fold^e ^anblung be=

geid^net, bereu ©intreten, ba fie erft fünftig ift, nid)t gang fid)er erfd)eint.

Sltttnetfuno 3» ^n ber alten ©pradie :^at ber ^onjunftio ^ r ä f.

im gangen bie nämlid^e 93ertt)enbung, n)ie im 9^^b. ^m 9^ebenjo^e begeic^net

er nid^t nur bie ©egenujart (©leid^geitigfeit, 9flid^tt)oIIenbung), fonbern auc^

bie 3ufunft, 3. $B. Daz daz war si, hat got uns erzeuget in der alten e

(29tl^.). Ich wil, daz du rein werdest (®rie§!^.). Waz ich dar inne tuo

(t^un foü), wil ich bedenken unz vruo (Sßalb.). l^er almehtige got hat

dir gelobet, daz er dir ganzen erbeteil gebe (= geben U^erbe. 23tt).). —
S)er ^onj. 5]}räteriti bogegen tonnte im ?ieben|a^ mit Segug auf ein

5)5räfen§ be§ ^auptfa|e§, abmeii'^enb üon bem heutigen ©ebrau^e, aud) bie

S3ergangeut)eit (SSorgeitigfeit) auSbrüden, 3. 23, Nist, ther er gihörti (gehört

l^ätte) so frönisg ärunti (Otf.). Iz ni habent livola, noh iz ni lesent scri-

bära, thaz jungera worolti sulih mord wurti (gefdt)et)en 'mäx^. bf.). Nist' man,

ther noh io wurti odo ouch si nü in giburti (ber je geboren tourbe ober

je^t geboren mirb bf.). Gedenke, kuninc riche, wer ich wsere (gemefen

bin. 3ltej.). Ich waene ie (= nie), man so vil gestrite (geftritten ^üt.
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(^arc.)- Wir lesen niht, daz unser herre an deheinen sünder so gröze

gnade ie begienge, alse er an dem guoten S. Paulo hat getan (95tt).). So

sprechent eteliche ketzer, daz der tiuvel den menschen geschüfe (b[.)- Des

sele unsanfte dinget, swie kiusche er si und waere (bf.)- Ich enwil iuch

niht verdagen, wie diu burc geschaffen waere (War. @ref). So liset man daz

niendert, daz ie dehein sünder an sinem töde bekeret würde (befe^rt tüorben

fei. St{).). Waenest du, daz ez nie mensche getaete? (bf.). Kunt tuot

uns daz maere, wie schoen diu vrouwe waere (geioefen ift, ®iel. ^L). War

umbe er daz taete (gett)on ^at), daz wirt iu schiere gesaget (2ßoIf D VI).

Saget uns der maere, wie Kriemhilt emptienge ir brüeder alle dri (^Ig.).

Diu erste lüge ist, so man seit, krist wurde nie gemartert (fei nie gemax^

tert lüorben. 33t^ ). — Seltener be^eiifinet ba§ ^räterit. ^onj. nadf) einem

^Präteritum be§ .^auptfa^eö bie SBergangeittieit (= 33ortiergangen^eit), 5. 23.

(®ie t)eil. brei Könige) wärun Irägenti, war er (6t)riftu§) giboran wurii

(= geboren tt)orben n)äre. Otfr.). Aber frägetun in die Pharisei, wuo er

gisähi (roie er fe^enb geworben märe. S^at.).

Snbeffen finbet fi(^ bie S5ergangen^eit mit SSeäug auf ein ^räfenö

be§ ^auptfa^eö aud^ fdfion, mie e§ ^eute übtid^ ift, burd^ ba§ ^erfeft llonj.

au§gebrüc!t, 3. 23. Unser herre gebe, daz erz (©atomon) gebüezet habe

(Sert^.). Ich waen, min vrouwe ir künne vil übel habe enpfangen (^tage).

Ich niht rehte wizzen kan, ob ir ie deheiner meie uns geschadet habe so

sere (bf.).

%\iäi bie 3u!unft fann nac^ einer Söergangen'^eit be§ ^auptfa^eS burd^

ba§ ^xäi. ^onj. auSgebrücft fein, 3. 23. Quad ((5{)riftu§ fogte), after thera

fristi in niamer sin ni brusti (= e§ toerbe i^nen nie feiner ÜJlangel fein.

Otf.). Diu vrouwe wänte, ez ergienge also (e§ tnerbe gefd^e^en. SCßig.)

Er wände, er vund (mürbe finben) die jungen künige tumbe (9lab.). Ich

wände, daz ich iemer (nie mieber) bluomen saehe (fet)en mürbe. 2Cßalt!^.).

Walberan sich niht versan (ermartete nid^t), daz er in baete (bitten mürbe)

vür den man (2[ÖaIb.). Her Josue und alle sine vürsten swuoren, daz si

in (i^nen) niemer mer kein leit tseten (tt)Un mürben. 23t^.). Der herre bat in

des, swenn' er ze dem brunnen gestrite (geftritten '^ätte), daz er dar wider

rite : er schüefe im guoten gemach Om.).

§ 150*

I^Tobafe Bebeutttttg 6e$ ^ottjunEibö.

1. (Sämtlt(^e (SrWeimmgen bes ^onjun!tit)§, fotoo^l im ^anpU

aU im 9lebenfa|e, taffeu ftcfi qu[ bie ^roei ^auptarten beSfelben

(ben münfc^enben unb bett o ermuten ben § 147) gurüdfütjrcn.
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Dbfd)on ha^ex bie mobale 35ertDcnbuttg be§ ^onjuii!tiö§ für beibcr=

(et ©aparten gemeinfam befianbelt werben fönnte, fo ift e§ bocf)

gum Stoed größerer Ü5erfict)tlid^!eit t^or^u^teben, bcn ©ebraud) beö

^oniuii!tit)§ im <g>Qu^tfa|e t)on bem im D^ebenfa^e gefonbcrt

gu erörtern.

§ 151.

^obafe ^ebettiung be$ ^ottjttnßtit>$ im ^i^anpifa^c.

1. 3m§au|)tfa^e brücft ber raünic^cnbe -^onjunftit) am:
a. @inen 23efe^I, ein ©ebot ober SSerbot, eine 5luffor=

berung, eine ^Qf)nung ober Wbma^nung, einen naä}hxnd--

Ii(ften, a(§ erfüllbar angelesenen Söunfdf), eine Sitte, unb Oertritt

in biefer 23ebeutnng bie Sielle bes fe^tenben Sn^l'eratioS bor

erften nnb britten ^erfon: ^eifcbenber (inUieratioifc^er

ober ^ortatioer) .^onjunftit). ®abei ]px\d)i ber S^lebenbe einen gur

Seit ber Sufeernng nod^ nic^t ber 2Bir!tid)!eit entjprecbenben ©ebanfen

in ber 5lbfid^t aua, ha% beffen Sßertotrflic^nng erfolge. 3n biefer

5ßebeutung erfc^einen nur bie ,^onjunftioc ber ^räf enSgruppe,

g. 23. treten iDir jeijt ber frage ndf^er! Des rüf^me ber

blut'ge Ct)rann ftd? nid)t, ^a^ ber Sreunb bem Sreunbe

gebrochen bie Pftid)t; er fd^Iac^te ber (Dpfer jmeie unb

glaube an £iebe unb Creue. Smtfd)en uns fei n)af)rf?ett!

nian binb' i\)n an bie Cinbe bort! Dein ITame fei r>er=

geffen, in em'ge TIad?t getau(^t, fei n?te ein le^tes 'Hödjein

in leere Cuft vcv\)auä)i\ £anQ Übe ber jRönig! Das gebe

(Sott! X)ex\)ütm es bie (Sötter! (Erzeigen Sie bm legten

Dienft bem Selbf^errn! Des 6d)rDertes Cf^re n^erbe Sd}mr}i^

5utetl! (©c^il.). m^t mir, bem Filter fei bie €\)xe\ (bf.). THit

Blut gerdd^et fei bie blut'ge Cf?at! (bf.). (Selobet feien bie

(Sötter 1 (bf.). (Er \)ahe umfonft ftd? ber Perbammnis über=

geben, unb feine ^ölle felbft errett^ if;n nid)il (bf.). Be3d^)me

jeber bie gerechte TDut nnt> fpare für bas ^an^e feine 'Rad)cl

(bf.). Der JTlenfc^ perfud^e bie (Sötter nic^t! 6e\)m einige

unb 3ünben 5iei5()ol5 an, a^ es bo^)I bre nne, wenn bie

nidnner kommen (bf.). (f)bem TPege, langen Stunben Unter=

J?altung fei gefunben! (©tl^.). Steig einer auf bie TParte unb

fei?, n)ie's gel?t! (bf.). Jebem reblid7en Zemü\)en fei 25el?arrs

li(f;>heit rerlief^en! (bf.). Dienen lerne bei Seiten bas TPetb!

(bf.). (Sott l?elf' uns aus ber 6d?were! (U^L). (Sott fei mir
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Sünber gndbig! (bf.). «^ur T0ex5\)eit beket)re ftd? jeber, unb

meibe bas Böfe, pereF)re bie Cu^enb! (©t().).

tiefer ^onjunÜtD er](^eint in ber D^legel nur in ber 1. unb

3. 25er5aI|)erfon, benn anftelte ber gtneiten tritt ber i^mperatiö

ein. ®urcö bie erfte S^erbatperfon tt3irb eine ^ufforbernng be§

6|)red&enben an fid^ felbft, ober an fid^ felbft unb eine ober

mehrere anbere ^erfonen auSgebrüdt, g. 23. Dod) übergel^c id?

biefen Punkt! Pergeffe ic^ 3U guterle^t t)m ftets amufanten

TPi^ nt(^t! (9iebn).). (Sefteli)e id^'s nur offen! Streben wir

ntd?t a\l^u\)odQ l^inauf! Dod) gelten n?tr, ergraut ift fd^on bie

TPelt! (@t^.). Bleiben n?tr r»on bem Soi'öakn\)au^ml 3)abei

!ann bie Um|d)rei6ung mittelft l äffen eintreten. 3. 23. Cafe mid?

bir ein ebles 3eifptet ber (Entfagung geben! £afe uns bie

3eit Umi^<inl So lafet uns tagen nac^ ben alten 35rdud?en!

i= tagen n)ir. ©c^ill.). Unb eine weifee 5af?ne lafe mid) tragen,

mit einem Saum uon Purpur eingefaßt! (bj.). Caffet uns

fingen, tanken unb fpringen! 2lu(^ um]d)reibenbeö m ollen ift 3u=

läffig (TPir woücn fingen -). — 23ei ber 3. i^erbalperfon !ann

bie Umfc^reibung mit f ollen ftattfinben. Urteilen TDeifere über

bie frage = TPeifere foUen urteilen.

Stnmerfund U 23ei bem ^eifc^enben ^onj. fann gerabe ©tettiing

ober .i^jnöerfion eintreten. S)ie te^tere tnufe ftottfiiiben, wenn bie 35erbQt=

form ni(f)t alä ^onjunüib !enntlid^ ift, ober nid^t burc^ einen onberen fenn=

baren ^onjunftio ober burd^ einen SSofotio Oerbeuttid^t tt)irb, 3. 23. 5üf7ren

n>ir als Htänner je^t bas SdjwcxV. (@t|il.). Bcrul7igen Siefic^! unb er»

faf^ren Sic juüörberft, ba% ber 5iirft ebel bcnftt! (©tl^.). Starken if?n alle

heiligen, ba^ er fein Beftcs lf?ut! (bf.). YtXäb(i}en in ber f^olben Blüte,

J)etlig fein fie aa3umal unfrem ernfteren (Semüte! (Ulli.). Der £anbes»

amman nefpme lpia% unb feine TDeibel ftef?en ihm jur Seite! (©d^it.).

5abr' benn n>of}i, bu reine Seele, unb beim ^uQenben tragen bid) in bes

2lIIerbatmer5 Sd?o^! (@rill.). ^olbe (Traume umfdpweben bid), bu jung«

frdulid?e Stirn (§br.). (Eure 2tfd?e ruJ?e fanft, unb eure TDerfee bleiben!

(bf.). (Es leben bie Schönen! es lebe ber Tltai! — ©etten: Die (Sötter ber

Ciebe unb 5reube rerJ7Ütcn, ba^ meine XOoxte einen übeln^eisfagenben

Sinn in fid? fäffen! (Sßßiet.). Die f^eil'gen Canbspatronen fegnen cuc^l

(Sommer.).

^nmcvtun^ 2* Lang sin daga sine! (ßubm. be§ 2)eutfd^en. £)tf.).

Druhtin höhe mo thaz guat ioh frewe mo thaz muat! (bf.). Arslahemes
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enti habemes sin erbi (ÖQ^t un§ i'^tt erfd^togen uitb fein ©rbe f)abeu. Sat,).

Nu fergömes (rufen rt)ir an) thia thiarnun! bie ^eil. 3'ungfrou. £)tf.)

Günther si min herre, und ich si sin man (?lib.). Diu raagedin, die

suochen üz den kisten diu aller besten kleit (bf.). Lieber vriunt, got ge-

segene dich! (@otf.). Daz lant si dir bevolhen und ouch min kindelin

(S^ilb.). Die nemen (mögen nehmen) scaz den minen und koufen ros unt

gewant (bf.). Die vürsten volgen mime rate (SCßalt.). Nu gebe in got

von himile sin geleite! (®ub.). Saelic müeze sin din muot ! (2)iet. ^L).

Din wille werde vollbräht! (58tt).). Der vride si mit iu! (bf.).

^nmcvtmt^ 3. 2)a bem SBefel^Ie, ber 3lufforberung bie l^ürse be§

5lu§brucf§ aufteilt, fo fe^(t im ahd. unb mhd. fe^r häufig ba§ pronominale ©ubje!t

ber erften ober britten ^erfon beim l^eifc^enben ^^onj., 3. 93. Nu singemes

alle! (Dtf.). Von diu so läzen langez klagen (®otf.). Keren wider enzit

(la^i unö umfe^ren. @r.). Nu läzen dise rede hie und sagen iu, wie ez

ergie dirre vrouwen kinde (^artm.). Die läzen (motten mir laffen) ligen

tot ($Jiib.). Nu riten vreuden äne heim in unser lant! (bf.). — Swaz in di

wart ze teile, daz haben äne minen haz (foüen fie ^aben ^arc). Lougent

des her Gäwän, des antwurte üf kampfes slac von hiute übr'n vierzigisten

tac (fo fott er fid^ beffen uerantraorten. ^arc). Nu sl geschehen (nun, eS

fei gefc^e^en = gefc^etie. 5)iet. ^L). Nu geben, als er tuot (mögen fie geben.

SCßalt.). Nu tuon'z durch got und sagen uns (nun fotten fie — bie ©eiftlic^en —
un§ fagen. SiBalt.). Geheize minner unde grüeze baz, well' er ze rehte umb'

ere sorgen (er Derfpred)e raeniger, menn er forgen rcitt. 2ß(t.). Hat ir

ieman iht von mir gelogen, so beschouwe (befd^aue fie) mich baz (bf.).

S)0(^ fann aud^ ba§ 5Pron., befonberä wir fielen: Nu läzet iuwer weinen,

und ge wir an den wint (Dfüb.). Erloesen wir daz grap! (äßoltj. Nu swigen

wir der degene! (@ub.). Ezzen wir die spise (bf.), Gen wir zuo des Maien

höchgezite (äßalt.). Sant Peter habe im (mag bc£)alten), daz er habe (93tt).)

QpäUxi)in tüirb mir bei bem ^eifd[)enben ^onj. regelmäßig auSgelaffen,

a. 95. TDotten bie erfte Hlaur am erften angrci?ffcn! (ßut:^er). @rft im

18. ^a^x\). ift biefe§ mir mieber eingetreten unb bolb obligatorifd^ gemor=

ben, 3. 95. t)crgeffen n?ir bas Vergangene! I)od7 gef?en tpir, bex Hebel

fäUt! — ^eutautage ift nur 5luötaffung be§ anrebenben ©ie, unb bie§

nur in menigen ^^rafen guläffig, a. 95. (£ntfd?ul5igcn gütigft! halten ju

^nabenl

b. @in Sugeftänbnig ober eine Einräumung: (Ein=

rdumenber (honccffiper) ^onjunüiö. tiefer ift na^e mit bem

l^eifd^enben üertpanbt: er enthält bie Stufforberung be§ ^ebenben,
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einen ©ebanfen, her t!^m ni(f)t entf(f)ieben ber SBirfüc^feit ^u ent=

fprec^en fcöetnt, mit feiner 3uflimnium3 al§ richtig angnne^men.

2luc^ bngu bienen bie .^onjunftiöe ber ^räfenSgruppe, ^. 23.

(Es fei fo, TPte bu gefagt I?aft. €r I^abe redpt; td? iptll es

ni(^t unterfud?en. Der eingeklagte \}ahe immerl^in bas i\)m

3ur Caft gelegte Pergef^en begangen. 2lber f)at er benn eine

fo l^arte Strafe perbient? Sei's, id? n?ill mtd? aud) no<^

btefent untern^erfen (©(fiil). Umfcfireibung mit mögen, 3. 33.

Sie ftnb ein großer JTIann — aud? bas mag fein — td? glaub'

es faft. Dann mag ber Strom ber milbbemegten TPelt ans

ftdi)re Ufer biefer Berge fdalagen! (Sc^tl.). Ciebrei^ mag aud?

Prometl;eu5 perlief^en l;aben — Donner mirft nur 5eus! (bf.).
—

TTuröolb! 2llles anbere, fei es mas es fei, gilt nid^ts. 3n
füblid?en (öcgenben mag es Slebermdufe geben, bie Blut fangen,

hei uns aber nid}t. Der ^irte treibe ins (Sefilbe (mag treiben),

jxol) malle auf bem Selfenfteg ber ptlger 3U bem (Knaben-.

Mibe, ^ut, es fei, wie bu fagft. ITÜu^ Unved)t fein, fo

fei's um eine J^rone, in allem anbern fei man tugenbf)aft!

(8cl)il.). Sßerbinbung mit bem ^eifc^enben ^onj.: Der fei ein

fd?öner Heiter, ein fd7neller 6d?ü^e jener, ein anberer bewadi)e

gel?dufte golbne Sd?d^e — mir fei ein ftilles tehen, ein l;eiliges

pergönnt (§br.). TDof^l, fic bxaud}e bie (Semalt, fic töte mid?,

fie bringe if?rer 6id?er(?eit bas (Dpfer; bod) fie geftel?e bann,

ba% fie bie ITiad^t allein, nid?t bie öered?tigkeit geübt! (bf.).

^inntcvtxtn^ 4» Du sis sin jungiro, wir birumes Moyseses juiigiron

(3)u magft fein jünger fein, rcir finb beS ^JlofeS i^ünger. Zat). Si ez

aber also komen, daz der übeltaete me si, denne der guottaete, dannoch

sult ir niht verzwiveln (23ertf).). Si habe den willen, den si habe (2CßaIt.).

Var hin, si si diu din (@(l).

$lnmerfuno 5» aJlit bem 3«geftänbni§ fann eine 3)i§iun!tion

üexbunben fein, 3. So. 2lIIe ßaqen, fie betreffen (5ötter ober Selben, gel)en

ins Unenblid^e fort (^br.). Hof?e begriffe muffen wir nid?t roJ? auftragen,

fie betreffen ITatur ober Sitten (bf.). Ez si kalt oder warm, roubes wirt

er nimmer vol (SJleier). Man enhoeret nimer mere, diu werk ste kurz ode

lanc, so wüneclichen vogelsanc (3tt).). Des müezen si mir gunnen, daz

ich in (ben ©tein) eine begieze, ich engelte's oder genieze (iä) mag ?lad^=

teil ober 33orteil bonon liaben. bf.). Dir habe got vil oder wenic be-

volhen, daz muost du ie widerreiten unserm herren, wie du ez an hast
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geleit (23t^.). Ez erge mir swie got welle, ze schaden oder ze vrumen

(Ort.).

^Inmerfung 6, ^onceifio im (Sinne einer ^QÜfe^ung (fafniftifc^er

^onjunftiö): S; sin (be^ eblen ^^ürften) sele in deheiner not, da nim

si üz, vil reiner krist! (gefegt e§ fei — 2Big.)- Si ez iu niht grözer

schade, so lät mich wizzen, war ir weit (bf.)- Vermide er iuch, so ist

min rät, daz ir in gerne riten lät (für ben ^QÜ boß — bf.).

c. ©inen SBunfc^, bejfen ©rfülTung her Ülebenbe gerne

fä^eobergefe^en ^ätte, aberfid^ alSroentgraa^rfctietnlic^ ober fogar

aU unmöglicf) öen!t: Wün\d}cnbev (optativex) ^onj. im

engeren (Sinn. 2)a,^n merben bie formen ber $räterttum§gru^pe

gebraucht, unb ,^tt)nr ber ^onj. ^räter. ^nr 23e3eic^nung ber ©egen=

voaü unb ber beö ^Iu§q. für bie 25ergangen^eit, g. 23. Mämc
er bod) an mein ^erj jurüdi! 2id), aus biefes Cf^ales (örünben

könnt' iä) bod) ben 2lu5gang ftnbcn! 2ld?, nxüre er bod) nod}

am tebenl ®, \)ätk er nur einige JaF)re länger gelebt I

frommer Stab, o l^dtt^ id) nimmer mit bem ed^rDerte bid)

t?ertauf(^t! Da^ fte bei bem (Beier mären, bie t>erbammten

2lu5leger! (eigentlich Jlebenia^ mit fe^lenbem §auptia|: id)

wün\d}tc ba^ — ßeff.).

^nmevfntXQ 7* Ja solde s'in der helle sin des übelen tiuvels brüt!

(njäre fie bod^ — 9^ib.). Wolde got von hiniele! (3llp.). Gedseht' wir da

nach (möd^ten tüir an @otte§ Unenblid^feit benfen), daz wir unser arebeit

niht vlüren! (SBalt.). Möhte ez sin, daz got mich von sorgen brashte!

(3}irg.). Wasr er (ber «Riefe) bi sinen seilen, da er dicke ist me gewesen,

der tiuvel vüere in berc unt tal! (bf.). Owe, möht' ich's verenden! (be=

enben. Sßalt.). Wolte got, wasr ich der sigenünlte (@ieg) wert! (2ßalt.).

Ouwe, wan (utinam) wsere ich begraben! (2Big.). Owe, möht ich ez

wenden mit min selbes libe! (^(g.).

2. ®er permutenbe ^onjunftit) brütft im §auptfa^e eine ber

SSorftellung entnommene §anb(ung au§, beren 25ertDir!(ict)ung

bem 9lebenben in tiö^erem ober geringerem ©rabe möglich, oft

fogar unmöglich erfc^eint. S)a bie 35erit)ir!(i(^ung oon einer au§=

gefproc^enen ober angebeuteten ober bloB öorfct)n)ebenben 23ebtng=

nng (^nnal^me) a6t}ängt, fo nennt man biefen ,^onj. im att=

gemeinen ben l^^pot^ettfc^en (!onbttionaten). ©agu bienen

bie ^onj. ber $räteritum§grup|)e, inbem ber ^onj. ^röt. bie

©egentoart, ber «^onj. Pusq. bie ä^ergangen^eit auSbrüdt.



— 527 —

§äufig finb Umic^retbungen mittelft möd^te, bürfte, könnte,

follte, mü^te.

^an unterfc^eibet, je nac^bem ber 9lebenbc bie 3[flögU(^!ett

ber SBeriüirfücJung feiner 5lu§|age ftc^ größer ober geringer benft,

b. 1^. ie nad)bem er ben Eintritt feiner 3(nna^me aU n)a^r=

fc^einlic^, aU bloB möglich, aU ^toeifel^iaft, aU un3u=

treffe nb be^eic^nen loill, oeric^iebene Stufen be§ ^^pot^etifd&en

^onjunüiDö, bie übrigens einanber oft fo nal^e oertoanbt finb,

hai eine genaue ©renafc^eibe nic^t feftge^alten loerben !ann. 3D^it

biefer 33ef(^rän!ung laffen ftd^ folgenbe gum 5leil logifc^, aber

nic^t grammatif^ gefonberte gälle aufftetten: ®er ]§^pot^etif(fte

^onj. brücft am:

a. @ine bem 3n^alte nac^ Oom Sftebenben oöttig unbean=

ftanbete unb aU ^raeifettoö betrachtete ^öe^auptung, bie nur ber

gornt na(^ ni(f)t mit Seftimmt^eit au§ge|pro(^en, fonbern in au=

rürf^altenber unb artiger SSeife al§> nid)t oöüig fieser ^ingeftetlt

tt)irb: «^onj. ber befcfteibenen 5(n§fage (oorfic^tiger, bi))Io=

matifc^er c^onj.), oft uniii^rieben burc^ bürfte, möchte, fönnte,

3. 29. €5 roäve wo\)i 5ett, ftc^) eingef^enber mit biefer Srage ju

bcfaffen. Tas n^ügte id? ntd7t an3ugeben. (Es n?dre mein
Hat, ^a^ bu um bie Stelle nad?fud7ft. 3d) bd(^te rvoi)i,

t>a% — . (Eine fold7e Bel^auptung möd^te td? ni(J;>t aufftellen.

(Es bürfte 3mechmd^ig fein, — . Sein n)ilb rollenbes 2luge

möd?te fd?on manchen ITTann au^er Saffunij qehvad}t \)abm.

Ja) mü^te nid?t, mas mir an einem öolbaten, nad) bem

Praf;len, n^entger gefiele, als bas dalagen (ßeff.). Pielleidpt

bürfte es aud? überli)aupt nid}t wa\)v fein (bf.). TTIan

bürfte ftd? n>unbern, ba^ eine fo mid?tige Perdnberung ber

2lufmerkfamkett bes Surften entging (©d^il.). Jd) münfd?te

fel^r, ba% fid? ber (Eifer bes ^errn Jkloi^ für ben Kuf^m ber

2llten mel?r auf (lxn\id}t grünben möd^te (ßeff.). 3d? münfd^te

in meinem leben nod? bas Pergnügen ju f^aben, 6ie in ber

Btbliotlpek f^erumfül^ren 5U können (bf.). 5um Hldbc^en

n>ünfd?t' id) mir ein junges, nettes, tolles Ding, leidet 3U erfreuen,

fd?mer 5U hetvüben (bf.). ^s mÖd?te nid?t unfd;)tdiltd? fein,

bei bem Berid^te beffen, mas auf bem (Ef^eater porgel^t, and}

ber niittel 5U ermd^^nen — (©t^.). Von (EeEtnis getriebenen

2lrbetten mag menig übrig geblieben fein, menigftens n?ü^ten
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tPir keine mit (ßeTDi^fjeit anzugeben (©tf).)- ^^^ Befud? wivb

meiner TDof^nung eine (Ef^re fein; nur bäte id?, ba^ Sie mir

ben Cag beftimmten (©ritt.). TDomit rDdre fonft bem ^errn
3U bienen? (IJeff.).

Sltttnetfttttö 8» ^ierfier gefiört aud) ber er jultierenbe ^onjunftit),

mittelft beffen ber Slbfdilnfe einer mütifQmen -»oanblung aU getoonneneS

Otefultot begrübt tDirb, 3. 23. J)a5 rpdre nlfo cricbigt, nun Tueiter! — llun,

]omeit roäx'5 gctf?an: bcr Ccmpet ift gefd?müd?t! Das f?dtte icf? nun cin=

ntal wieber überftanbcn! ^ier fdben n?ir ja eines von bcn üsduptern bes 2tuf=

(taubes (^ntnier.). So wäre anä} biefes 2lbenteuer beitanbenl feicr ipdre ic^;

burd? bie ^\}oxe \)abcn mic^ öie TDdc^ter oljne 5d}n?ierigfteit getaffen

(©(^ill.). Dies (©rmorbung ßoIign^S) wdre i^ollbrad^t, grinftc Besme

(bf.). Unb fo bdtte id) aucJ? biefcn fcf?öncn dag mit fd^trerem ^er^^en

5ugebrac^t ! (®tf)). Da u'dren n?ir benn alfo bei unferm (Segeuftaub! (®u^.).

(Slamis unb Cf?an von Öi^ambor alfo war ic^! öas (größte ift bahinien (^bt.).

lIunmeI?ro flauen bcr Diahonus bas Jijxiqcl jeljunber kdnie ber J^üfter (^mra.).

Pas bdtt' id;) nun einmal wiebex überftanbcn! (.^örn.). fSoii £ob unb

Dank, baz wäxe PolIbrad;>t! (bj.). 60, bas rc>drcn nun bic (Drünbc, bie

icl? bafür rDci^; piellcid?t n?ü^tc ber Doktor nod) einen ober jmci (Sluerb.).

Dex ®ansl?trtcnbicnft wäx' jetjt leer, unb id? rate bir, ba^ bu Ujn nimmft

(bf.). Soweit rodrc öie 6ad)e gelungen! 0ott fei Dank, bics Diner wäre

überftanbcn (®u^!.).

3ti fotc^en Sä^en f^eint bie SBefrtebigung, ber 2riumt)l) über ba§

erlangte (Srgebniö boburrf) geniinbert gu fein, bofe in ^roleptifcl)er 2Beife

ber ©ebanfe an eine tt)eiter onfdlilie&enbe ^lufgabe )\dj einbrängt. 5)a§

3iel, obf(f)on in 2öirflicf)!eit erreicl)t, tütrb im ^inblic! auf bog roeiterbin

noc^ 3u erreid^enbe nic^t at§ unbebingt etrei(i)t aufgefaßt. Übrigen^ toirb

biefer ^onj. aud^ gebraud^t, too er ni(^t bur(^ eine fotd^e ©ebanfenprotepfe

beronlafet toirb, ^. 23. So f?dtten 6ic benn boä) meine (fintabung ange-

nommen, unb ba fd^en wir 3wci J^Öpfe unter einer Mappe (ß^am.).

SInmetIttttö 9* S)ie SSegeitfinung „bi^üomatifc^er ^onjunftiö"

grünbet fitf) tt)ot}i auf eine ©teile in 23örne: „Die jSonjunhtiüc könnte

unb möd?te mad?en uns nid7t irre, bas ift biplomatifc^er Stil."

b. ©in 6a|auöbru(f (23e^auptung, 5 rage ober 5(u§=

ruf), beffen Sn^alt üom Otebenben qI§ bloßer ©eban!e, aU

möglidöertücife eintretenber Sali l^ingeftetlt trirb, otine ba^

über bie 2ßir!tic^!eit ober D^idötmirüidifeit be§ ©efd^e^en§ oon

il^m eine 5lnbeutung ftattfinbet: ^onj. ber 3}l5glic^!eit
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(potenttaler .^onj.), 3. S. leidet mit TPunben blutig käme
5urü(Ji, Tper mutig fid? qäbc in bic öe\a\)x (3ebl.). I^er

^eppid) roäv' mir eben red?t, mein Cager ift oft gar 3U

fd?Iccf)t. Du gäbeft erft nod? einen guten Pfarrer! €r ipar

n?ie ein 5d7äfer gehleibet unb l^dtte auf einer ITTasherabe er.

fd^einen können. ITTit beiner ferneren i)i(fe permöd^te id?

nod7 pieles au55ufüf?ren. Was \)ätV ein TPeiberkopf erbac^t,

bas er nid?t 5U bef(^önen müfete ! (öeff.). VOkl ober mar' es

TDirhli(^) fo, ba^ felbft ber :^efte feines Polkes feinem Polke

nid?t ganj entflief7en kannl (bf.). VOcv miebe nid;)t, wenn er 's

umgel^en kann, bas ^lu^erfte? ^alb tl^dt es not, mir fpdtten

6d?Iofe unb Kieget an bm Cf?üren (6(^il.). (£s mdr' ein

eitel unb pergeblid? TPagen, 3U fallen ins bemegte Hab ber

5eit {h\.). Sein (@gmont§) ^als mdr' ein red^tes Sreffen für

einen Öd^arfrid^ter (©tl).).

^nmcttun^ 10* Sßeitere ^Belege: ^eute rväv's ^ux Sd7lac^t ein

?}eUcTC, luft'ger ^^aq (U^t.). 5rcun5, Tt>dr' (Eud) (Eure Xüad)icl Titd?t feil?

(§eb.). TWxd) öilrfen fie für einen £umpcn f^alten, 6a lag' mir niä^i üiel

bxan (5tuerb.). «J» ipäre öer JTTüfje ipert, ba^ man ber 6ad?e nä(?er käme

(@öt!^e). (DI?Tte ben Heim litte mandpes poetifdjes Saf^r^cug Sdpiffbrucb

(§br.). Der (3iüdki'id}e, ber bcn edptcn Sabrius (alten {vobelbid^ter) fdnbe.

batte ber Otteratur ein trefflid?e5 (öefcbenfe gemadpt (bf.). Diel? 3U ftnben,

rerbdrg' icJ? mid? gern in entlegener milbnis (©aliS). Die Sd?iffbarficit

bcs 5tuffe5 TPäre nod) bas menigfte, was man burd? Heintgung besfelbcn

gewönne (©eume). ^tcr wäre es nun rvo\)l am (Drte, über mein (Sefc^äft

noc^ einige TPorte bi".)W3^ifii9^^ (©t^.). Von perfönti(^en Perf?dttniffen

ipdre folgenbes ju fagen (bf.). ds mod^te gegen neun llbr abenbs fein

(^e^fe). 3n ber beutfd?en 5prad?c n?äre noc^ piel 3U If^un (29örne). IDer

ben geftirnten i^jimmel ftüd?ttg fdf?e, ber lie^e fic^ ben TDaf?n md?t rauben,

ba^ unberpeglic^ ftarr bort alles ftefpe ((Sl)am.). Jd) gab' ipas brum,

wenn 16) nur n?ü^t', n?er f^eut ber ^err geipefen ift. £a^ uns umftef^ren,

bie TTad?tIuft möd?te bir fd^aben. Dem JSriegsftanb kämen fie gern an's

£eben (©exilier). Pielleid^t mdre gut, mit bem Drudi balb an3u=

fangen (®ötl)e). Caffo könnte ja naä) Hom, aud) nad) 5Ioren3 fid)

wenben, bort traf id? tl7n (bf.). Bequemlid? fd^en riere brin (im 2BQgen)

unb auf bem ^o(k ber J^utfdper (^eine). Damals möd^ie n?of?l biefe alte

Sage ntd?t mef?r intereffiert f7aben, als jel^t.

c. ©ine Srage ober einen 5IuSruf, bcren Sn^^lt aU

33rot5. 9flfiiI)ßil}beutfdBe ©rainmatif. II. 34
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jtüeif ell^aft, at§ untDQ^rfdieintii^, Dom Sflebenben empfunben

unb bargefteüt tütrb : Sweifelnber (bubitatiüer) «^onj.). «Öäuftg

ge^en fold^e äroeifelnbe fragen in 5Iu§rufe ber 33ent)unberung unb

be§ Untt)itten§ über, 5. 33. Das \)ättc\i bu getf7an? — Jdb höre

unfere ^austf^ür ^^l^en. TPdr' benn ber Jäonrab \dQon 5U=

rück? — TDas aller Hlunb erfüttt, bas bdrg' id) meinem ^errn?

6oId?er (Sen>alttf;at l7dtte ber Cr^rann fi(^ vermögen? Pas
l^dtt' ber Cell get^jan? TDer f;dtte (Sott je ungeftraft §um
beugen einer Cüge angerufen? Du n>dreft \o fal|(^ gen?efen!

JITein Sreunb follte mid? perraten f^aben ! — (Er (?lat^an) l?dtte

fie als feine Cod;)ter nur ex^oqm'^ ^dtte bas (£f;riftenkinb

als eine Jüöin ^id) er3ogen? (ßeff.). — TDer möd7te bem Selben

ber Cragöbie Sel^ler anwün\d}enl (§rbr.). TDdrs' möglid^, id?

könnte nid?t mel^r, n?ie \d) tDollte? (©c^tl.). 5o n>dre rDirk=

lid? nid?ts mef;r 3U fürd?ten? TOdd)ev Unbankhaxc l^dtte fi(^

md}t 5U entfd^ulbigen gemußt? Das f^dtteft bu getl^an? Ob
wer tiuschen wiben ie gespraeche haz'i (ob je einer beffer t)on

beutfcfien grauen gefprodjen ^ätte ~ at§ ic^? Sßalt.).

d, @ine 33e^auptung, t»on bereu 9^id)tt)ertt)ir!lt(ftung

ber ülebenbe überzeugt ift, b. 1^. eine ^anblung, bie unter anbern

Umftänben ftattfinben mürbe (ober ftattgefunben l}ätte), bie aber

in 2öir!lid)!eit nic^t ftattfinbet (ober ftattgefunben l^ot): ^onj.

ber ?li(^ttt}ir!li(i)!eit (irrealer r^onj.). £)iefer erfd^eint gur

^e^eic^nung ber ©egentoart al§ ^räteritunt «^onjunftit),

unb 3um 5(u§bru(f ber 25ergangen]^eit al§ ^luSquam^er«

fe!t ^onjunftiö, 3. ^. (Df^ne feine ma^lofe Perfd^menbungss

fud?t TDdre er je^t ein vcid}ev Hlann (©ebanfe: er ift !ein

reicher 5[flann). ITlit krdftiger Unterftü^ung von betner Seite

l?dtte id7 mein 5iel evxdd}t {= iä) ^ahe c§ nic^t erreicht).

0f7ne bid? mdr all' mein (Slaube, att' mein TPiffen TTad^t.

Ja menn id) unporfid^tig n?dre, ba freilid? fd^nitte mid? bie

6d)ere. Die (Erbe n?dr' ein Jammertf^al, wüd}^ uns ber eble

Kf;einn)ein nid?t. TOmn (Dranien bem Hate (Egmonts gefolgt

n)dre, fo f?dtte er 5ugleid? mit biefem fein £ebm verloren.

Demokrit mdre ber feinfte ITÜann, wenn il^m bie pi^ilofoplpie ben

Perftanb nidijt vevbxe\)t ?}ätte. llimmermel^r ^)dtte id} geglaubt,

ba^ meine Tieben einen foldpen (Einbrudi \)ahen könnten (ßeff.).

TPdr' id) ein ITIann, id? rpü^te wol)l was Befferes, als l?ier
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im 6taub ju liegen. Jd? \)ätk gu keiner ungef(^ickteren Seit

hönnen gefunb n)erben, als je^t (§e6.).

Sltttncrfttttö tu 2)er irreale ^onjunftio toirb noc^ inäbefonbere

gebroud^t:

1. Qt§ Irrealis be§ ^räter. unb Puöqpf. öon ben SlJlobatberben

follen, muffen unb können gur Eingabe, ba§ eine nottcenbige ober

raögtid^e ^anblung nicfit eintritt, ober nid^t eingetreten ift, 3. 35. Du

follteft aufridptiger fein! Du J7ätteft aufmerkfamer fein foIIcn. ITTan f?dtte

forgfamer fjanbetn muffen. Jd) könnte nod? rtetes fagen. Jd) {?atte nod?

Picle Betfpiele anfül?ren können. Das f?ätte er wofpifeiler {7aben können

(©dE)it.). Von nun an lie^ mid? ber Baron rufpig fürbaß 5iel)en: bas fpdtte

er aud? rorf?er tl^un können unb Rollen (©eume). ©elten S^nbüot: ISeibe

(ßart V unb ^^itip^ II) konnten, wie miö) bünkt, beffere TTTenfcl^en ge»

n>efen fein, als fte n?aren (©(^it.).

2. qI§ ^rreotiä be§ ^tu§qpf. äur SSegeid^nung einer ^anbtung, bie

man gerne oorgenommen l^ätte, bie aber nid^t eingetreten ift, 3. S3. (Seme

mdre id? ju ber 5eier gekommen, aber —

.

3. al§ :ÖrreaIi§ be§ ^luSqpf, gur Eingabe eineä @reigniffe§, ba§ f aft,

betnal^e in ber 33ergangent)eit eingetreten toäre, aber nic^t ftattgefunben

l^at, g. S3. 5aft märe id? ertrunken. Beinaf?e l^ätte bas Hofe mtd? abge»

morfen. Das ^aus wäre Ieid)t von (Srunb aus abgebrannt (ßeff.). Doä}

'Re(i)a mar' bei einem ^aare mitwerbrannt (bf.). y\lan(i)es mar' ibm faft

gelungen, mand?es mar if7m fd?ier geglüdit (U^t.). 3u 2tltborf f?dtte er

(Sßallenftein) feinen Samulus balb erfd?Iagen (©d^il.). Das 5euermerk

l)ätte balb bie gange Stabt in Branb gefegt (Siec!).

4. at§ Strealig be§ 5piu§qpf. gur 9lbgabe eines fubjeftiDen Urteils

über einen nid^t eingetretenen ^}all ber Sergangen'^eit, g. 33. (Es mdre beffer

(t?orteilf?after, nii^Ud^er, fdpöncr) gemefen, wenn ber 2lngefd?utbigte bie

n)af?rf?eit gugeftanben f?dtte. (£5 mdre billig(er) gemefen, if?m bie Strafe

gu erlaffen. (Js mdre paffenb gemefen, ror ber Veröffentlichung ber lTad?=

rid?t fid? genauer gu üerldffigen.

5<ntnetfttttö 12* 2)er oblique ^onj. eignet bem S^ebenfa^; er finbet

fidf) im ^auptfa^e nur bei eingetretener Untgeftattung be§ Dberfa^eS gu

einem Sagtet!, ober bei einer ©Öi^jfe beS eigentlichen ^auptfa^eS, g. 33. Der

ITorbbeutfd^en 3ettung gufolge begöge fid? bie Differeng im TTTtnifterium

nur auf unmefentltd?e punkte. TDas? Hduber mdren es gemefen (fagt

^^x), bie uns anfielen? Htörber maren es, erkaufte HTörber (Seffing).

^lüngft in 25afel feVs gefd^ef^en, ba^ man gu Ceo^?olbs (Jf?re 5a(keltan^
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aufteilte (Ut)!.)- @benfo: TDie verlautet, würbe in itdi^fter 5eit ein (De=

fanbter für perfien ernannt werben.

Slnmetfttttö 13» ^onbitionoler ^onj.: 93ereinaett finbet fid) bei Dtfrib

in biefer Söebeutung präfentifd^er ^onjunüiü, 3. 99. Ni si thiot (e§ bütfte fein

23ol! geben), thaz thes gitrahte, in thiu (bafe) iz mit in (mit ben ^ranfen) fehte.

©d: ich wäne iä) glaube too^t, möchte glauben. 2)a^in gehört aud^ bte

urfprünglid^e O^orm t)on willu iä) tt)itt (got. viljau) = velim, je voudrais.

Sonft gilt abd. unb mbd. nur baö Präteritum ^onj., g. 53. Si (bie ^et(.

brei Könige) mohtun bringan mera (fie t)ätten bringen tonnen, Dtf.). Ob

ih giwisso iz westi, ich scribi iz hiar in festi {id} fd^riebe e^ mit 93eftimmt=

t)eit. bf.). Ich möhte es schaden gewinnen (9Jletot). Iwer rede gezaeme

eim wibe (^artm.). Herre, mir wjer herberge not (@ref). Der junc-

vrouwen tugende zierten (iDÜrben gieren) anderiu wip (Sf^ib.). Jane dörtten

mich din zwelve mit strite nimmer bestän (bf.). Ir künden disiu iiiaere

nimmer Heber gesin (iljr ^ätte feine anbere ^^tad^rid^t lieber fein fönnen.

bf.). Diu maere wesse ich gerne (tüüfete td^. bf.). Daz snellen Iieleden

stüende in höchgeziten wol (bf,). So mildes vürsten höchzit möhte noch

den armen niht gewerren (bürfte !^eute nod^ uid^tS fd)üben, (Subr,). Boten

ich bedörfte in des wilden Hagenen lant (bf.). Ja stüende ir ein kröne

lobeliche (b|.). Den kragen hsete er'm gerne abe slagen (bem 2)rad^en,

@otf.). Ja wasr er in den landen ninder anders wä gewesen also sanfte

(5iib.). Die Etzelen recken, die heten'z nach (beinat)e) getan (bf,). Ja het

er (©untl^er) von ir krefte (ber 23runt)ilb) vil nach gewannen den tot

i^odj aud^ vil nach mit ^nbifat.: Des was vil nach erstorben des künic

Guntheres man. ?iib. Do erschracte er also sere, daz er vil nach was

gevallen. 2lmt§). Wie möhte ich den mit ougen immer an gesehen, von

dem mir armen wibe so leide ist geschehen? (S^Üb.). Ir'n kündet iuwer

vriwende so gerne niht sehen, als ich si gestehe (bf.). Er naeme vür si

eine niht tüsent anderiu wip (bf.). Weder (uter) waere iu lieber: der iu

ein schoenez ros gaghe, daz junc unde stark waere, danne der iu eine ahe

garren (Klepper), der blint unde mager w«re? (33t|.). Von ir ieglicher

(Sugenb) waere gar vil unde gar lanc ze sagenne (bf), Witze unde sinne

waere im beider not (3ltp.), Swer ein kleine diebe tuot, der stasle ouch

lihte ein groezer guot (greib.). Ein siecher arzät nerte sich michels gerner

danne mich (bf.). lehn gaebe minen vrien muot umbe deheiner slahte guot

(bf.). Von gote wurde ein enge! e verleitet (mürbe öerleitet, otö ber

SOflarfgraf öon a)iei6en. SBatt.). Es waere zit (S3irg.). Sin brünje eime

keiser zasme (bf.). Ich saehe den vürsten gerne (bf.).
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§ 152.

3. ^ex gonbittonaftö.

1. ®er donbitionaltS I. begeicfinet aU ©tettoertreter be§

]^^|)ot^eti]d)en ^oniunftitig ^räteriti einen angenommenen Satt

(eine 23ebingung) au§ ber ©egenmart, ben ber 9flebenbe ent=

tt)eber

a. alö mögü(Jer SBeife eintretenb ^ingefteÜt: ßon =

bitionaliö I. (= ß^onjundit^uS ^otentialt§), 3. S. 3m
falle bu in ITot geraten follteft, würbe td? bi(^ gerne unter=

[tilgen {= nnterftü^le ic^). TPürbet tf?r mic^ bas £ateintf($c

lel?ren, wenn td? es lernen wollte? Den Uu^m, ben id? je^t

erörtern n?tll, tDürbe man ben l^euriftifd^en ITu^en ber Säbel

nennen können (ßeff.). Tlun, ber (9^acö|oIger ber 0legentin)

würbe kommen, unb würbe eben aud? 5U i\)un ftnben (©t^.).

Dein 2llter ftef^t por bir; bu würbeft fonft nid?t ol;ne 5üd?=

tigung l;inweg gef^n (§. 511.). — Ober

b. als nic^t eintretenb t)orau§ge)e^t: (S^onbitionaliä I.

(z= gonjunctitjus Srrealiö ber ©egenmart). 3. 33. (Df?ne beinen

25eiftanb würbe id? je^t nid?t mel?r leben (= lebte id) nic^t

me^r). (Öut, ba% betn Pater nid?t f^ier ift, ber würbe böfe

werben. Jebermann, ber es 5um erftenmal fdf^e (eine nii^t

befte^enbe 33eiüegnng be§ ^ifang) würbe t?or Cntfe^en 5urüdi=

treten (©tl).). TTTorb würbe mid) befledien unb entel7ren.

2. ®er 6onbitionali§ II brücft aU ©teHDertreter be§ ^^|)0=

tl)ctif(^en .Ronjnn!tiö§ ^InSquamperfectt einen angenommenen gall

ber 25ergangen^eit au§, ber ^ätte eintreten fönnen, aber nid^t

eingetreten ift: 6onbitionali§ II (= 3rreali§ ber SSer«

gangen^eit), 3. 33. (Öl^ne feinen Cob würbe bte ßadi}C qan^

anbers (^e^ani^cn fein (= wäre gan3 anber§ gegangen). 3d?

würbe nid?t gekommen fein, wenn id? eine fo gro^e (öefellfd)aft

l^ter permutet f^dtte. Jeben anbevn, als (Suftap, mürbe ein

fo gefal^rpolles Spiel gurückgefd^redit \)aben (©(^il.). Poltaire

würbe ol^ne Porgdnger gar keine HTerope gefd?rieben I?aben

(Ceff.). Jn ber ^i^e J^rer Ceibenfd?aften würbe mir ein

TDort ben ^als gekoftet \)ahen (bf.). J\)n würbeft bu aus

Caufenben l^eraus 5um Sreunbe bir gewdf^lt, il^n an bein

fhev^ gefd?loffen \)aben (©c^il.). Uns gefallt was wir f(^reiben,

wir würben es ja fonft nid)t gef(^rteben \)aben (©tl^.). (Einen
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2luöenblt(^ fpdter it>ürbe fein ^eiftanb 3U fpdt gekommen fein

(SBtel). (Dl^ne bcn Vexkc\)v mit ber ö^'o^en TPelt mürbe er

nid^t bie 5üIIe probuhtiper 2tnfd?auungen erl^alten f;aben

(©u^.). Bei einem fold^en Srieben mürbe man öe3mungen

gemefen fein, von bem Seinbe (öefe^e 5U empfangen.

Slnmeffttuö 1* S)ie beiben Ä^onbitionale follten naä) ber ftrengen

Ü^egel ber ©rammotif ntd^t im 5JiebenfQ|e einer S3ebingung gebraud^t merbeit,

3. 33. ?iii^t: VOenn id) gefunb [ein n?ürbe, fo befud;)te td? bid) (fo wuibe

ic^ btd? bcfud?en), fonbern: TPcnn t(^ gefunb wäxe — . 9Hcf)t: TPenn icf?

mir bie Sollen meines 6d)ritte5 genauer überlegt \)aben roüxbc (ftatt über»

legt f^dtte), fo l^dtte id) porfidptiger gef^anbelt (mürbe id) vorfidptiger ge=

f?anbelt f^aben). 2)od^ tüirb in neuefter 3eit tielfac^ öon biefer Oteget ab=

gemicfien, unb nonientlid^ ber ^onbitionat I ftatt be§ Präteritum A'oniun!=

tit)§ in 23ebiugung§nebenfä^en uid^t fetten üermenbet, f. 93anb I § 222

5lnfg. 2, pg. 569.

Slnmerfttiiö 2* ^Tiiifit gn iiermec^feln mit bem ^onbitional ift ber

gIeicf)lQutenbe ^onj. ^^uturt, g. 33. Jdi glaubte nur, ba^ id? 6en i^errn in

meinem teben mteber nie ^u fef?n bekommen mürbe (ßeff.). 3d) vev-

ftc^erte iJ^n, ba% bie pringefftn ]id} bei i\}vem Pater nermenben unb bie

(Snabe bes dürften für if?n mteber erlangen mürbe (®ötf)e). Jd? konnte

f?offen, ba^ 6ie auf meinen Brief vom 8. ITtai gleid? jurüdihef^ren mürben

(bf.). ^at (Cervantes geaf^nt, meld7e 2Inmenbung eine fpdtere 5eit von

feinem TDerke mad?en mürbe? (^etne). 5rieberike lub mtd? ein 3U einem

5efte, moju aud? überrl^einifd^e (Sdfte kommen mürben (@ött)e).

Slnmctfttttö 3^ S)ie SSilbung beä ^onbitionalg mittelft „ich

würde (wurde)" ift mhd. nic^t fo t)äufig, al§ mit möhte, solde, wolde,

5. SB. Hete uns got alle ze herren gemachet, so wasre diu werk unverrihtet

und würde ouch selten wol unde rehte stende in dem lande (23t^.). Din

herze würde sere beswaeret (bf.). Ich würde bürge sin, daz iu weder wolf

noch ar niemer deheinen schaden getuot (bf.). Würde Judas zwirnt ge-

toufl, dannoch hete er got verkouft (fjteib.). Der den sac von der müle

treit (ber @fel), wolt' man in so bliuwen (burd^^^aueu), in möhte lazheit

riuwen ($arc.). Solte ich miniu kint von dem guote scheiden, so müesten

wir ermeclichen leben (bf.). Also würde alliu diu werlt behalten (für ben

^immel gerettet), solte man niwan von einer tugent behalten werden

(bf.). Er wsere im gerne entwichen, moht ez mit eren sin geschehen

(Slip.). Möhte er (S^eufet) in (ben ^etru§) betwungen hän, er hete in zer

helle gewüeret als Judam (S8t]§.). Solten alle flüeche kleben (l^aften), so

müesten lützel Hute leben (greib.).
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§ 153.

4. Per Smpexaiiv.

1. ©er ^mperatit) brücft einen 35efe{)I (©ebot ober 35 erbot),

eine Slufforberung, 3Jla^nung ober SSarnung, eine 23itte

ober ancb einen SBunfd^ au§. @r fte^t in le^terer 23ebeutung bem

ßonjnndionS OptatiouS na^e, mit bem er biSttjeilen mec^felt, be=

;jeic^net aber ben Sönnfcf) nac^brüdlid^er in ber 3'orm beö 23efe^l§

ober ber Slnfforberung, 3. 23. (Sieb mir bcn Ceibrock, Junge!

Das ift ber €berftein (U^(.). Du liebes Jäinb, komm gel;

mit mir! TPinbet jum JRran.^e bie qoibemn 2if?ren, flechtet

aud? blaue (ir}amn I?inein! (©cbit.). ^efief^l bid? (5ott, fei

ftark in TTot, Ubenk' ben (lob, gieb Firmen Brot! (§br.). ^el;,

Qc\)oxd)e meinem TDillen, nü^e beine jungen Zaqe, lerne

künftig klüger fein! (©t^.). 2tns Paterlanb, ans teure, fc^lie^

bic^ an, bas l^alte feft mit beinern gan5en ^er3en! (©(^tL).

SlacbbrüifüdbeS bod) beim Smperat., befonberg pm 5(uös

bru(f ber Ungebulb: ^c\) mir bod? aus bem TPege. S^nlid^:

nur, einmal. Daz lä beliben doch bi dir und sage ez nie-

man mere! (2[)irg.)-

2. ®er 3mperatio mirb nur im §auptfa^e gebraucht.

3. ^n§er bem fogenannten ^mperatio ^räfentiS, ber inbeffen,

ber 33ebeutung be§ ^mperatioö entfprei^enb, ftet§ auf eine erft

beoorftelienbe §anblung fic^ be^ie^t, finbet ftd&, ieboc^ äufeerft

feiten, nod) eine gufammengcfe^te gorm, bie gum ^erfeÜum

'^räfen§ ober gum finitioen ^erfe!t ge3ogen toerben !ann, 3. 23.

3n bie (Ecke, 25efen! Seib's gen?efcn! — labt's pernommen!

^abc nie umfonft gelebt! ^abt eud? poriger mol^l präpariert,

paragrapl^os wo\)i einftubiert! ((St^.). Nu bringet im (bem

3ofe).V^) zwirunt alse vil hinwider und habet im da mite ge=

büezet (23t]§.). So habe doch gerungen nach der gite! (noc^

bem ©eig ber Xugenben, b. l). nac^ bem ©rrcerb ber S^ngenben.

bf.). — 9^i*t $erfe!t: n)eld?er IPeife fott id? es enben? (D, ^abt

mid? entfd?ulbigt! (©tl).). — Suftanbspaffio: Por bem fd^marjen

niönd? auf bem Hlarmorftein in Knaben bemal^ret feib! (3ßbli^).

5lnmetfuitö ! -^öufig ift ber umfd^riebene pafjiüe ^mperatiü,

meift qIö 3uftanb§pajfit), g. 23. Set mir gegrüßt. (Segrü^et feib mir,

eMe ^crrn, gegrüßt if?r fd^önc Damenl Selb gefcgnet. 5ei6 um»
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fdplunöen, mtllionen! (©cf)t(.). Wid]i jo tiQiifig atö §anbtung§pafftü, s- 23.

IPerbe Qcqxü^t, fd^önes 3imatfi, brcimal wcxbc gegrüfet! (^(at.)- IPcrbc

jc^t von fhöW unb Ceufel felbft gefpc^t! (29gr.). — Sit des gewarnet, daz

iu der rehte geloube niht an gewannen werde (SBertl^.). Durch got so sit

gemant (3IIp.). Nim daz kriuze und wirt erslagen in gotes dienste. (23t^.)

— Um|ci)reibung be§ pajfiöen 3niperQtit)§burc^ laf f cn: £aß 6id? übcrreben

(==n)erbe überrebet). £afe 6td? nid?t fäumtg finben ! £affet eud? nic^t i^crs

fül?ren üon falfd^en pcopf^eten! £a^ bid) nidpt irren ÖC5 pöbeis (Sefdprci!

La dich legen in daz grap! (^t^.). ©o bei ^mperfonalien: £a^ bicf? nidjt

qelü]ien nad} frembem ®ute! Nu lä dichs niht verdriezen! (SSirg.).

SCtttnerfttttg 2» 5)ie befeiitenbe ^toft tpirb Derftörft burc^ ben

©rfa^ mittele foUen! Du foUft mcf?t töten! 3f?i' follt ba5 23öfe meiben

unb bas (Sute tf^un. Ir sult vil wol empfähen die edelen künige her (D'tib.).

5(nmct(uttö 3* a}H(bßrung be§ 58efebl§ burrf) ip ollen, enttüeber

butd) ben ^onj. 2. ^^Jerf. ton moUen: )lTäcl7tig ipoüeft bu uns becfeen!

S^raute, minniglidpe 3rau, TPoUeft nimmer flief7cn (C>öltl)). Du \voU\t mid?

nic^t pertaffen in meines Cagmerhs )lTitlen! (0lücf.). 5aubetin Hoffnung,

im leben mollft bu uns freunblid? umfdpmeben! (9[)ta:^l.). 3ld? (Sott, bu

TPoIIft erleuc}?ten bies fpof^e 5ürftcnl?aus ! (©im.). Seltener burd^ i^mperat.

bon moUen: Ceif? unferm (Befud? ein gütig (Df^r, unb tdoII' bie Unter--

bredpung uns vex^ed)n (8^q!.).

4. S)er Smperattt) ift auf bk ^lüeite ^erfon be§ SingulariS

unb puraüS befcfiränft. gür bie erfte unb britte ^erfon tritt

ber ^eifc^enbe <$Toniun!tit) ober eine Umfc^reibung be§ie(5en ein,

3. 33. £afet uns fröl7lid? fingen. 5ie follen il?n nid?t l?aben,

ben freien beutfd^en Kf^ein.

5. S)q§ ©uBjeü be§ 3mperattt)§ (bu, i^r) fe^lt meiften§;

nur lüenn ein befonberer ^ad)hx\id barauf gelegt tüerben foll,

tüirb e§ gefegt. lUm]d), ^tttre bu por beines (öö^en <3orn; id)

l^abe nichts 5U wagen (©d^il.). Canbsmann, tröftet J^)r mein

TPeib, wenn mir tDas nienfd?Iidi)e5 heqcqnet; id? f7ab' ge=

tf)an, was id? nid?t laffen konnte (bf.). Sorgt if?r für cud);

id) t\)n, was meines 2lmt5 (bf.). Bpxid) bu mit if?m (^arri--

ciba), mir graut in feiner Uäl)c (bf.). Var du und min her

Gaschier (^ar.). Enphahent ir den künec guot, ich emphähe
den helt üz Stirelant (33irg.). ^eim im|)eratiüen r^onjunctil)

bagegcn fallt ha§ ©ubjeft nid^i au§, 3. 23. Pertrauen 6ie if;rem

guten Stern! Tiefen legten Dienft ermeifen 6ie mir!
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^nmcrfttttö 4» Übergang in bie Umfdfireibung mit foUen: ©ff?

f?in! bn foUft auf (Erben für mid? aeugen, in rauf?e5 (Erg follft 6u bie

©lieber fd?nüren! (©dlil.). Sich danne wider ze gote, unde du solt din

ougen niemer mer von im keren. (23ert^.)- Du solt mir volgen unde erwint

lafe ob. C'ßlmx). Nu solt ouch ir niht biten und bereitet iuch dar zuo

i^ah.). Ir sult morgen komen her und holt den gurtei (^ig.)- Du soh

daz rehte gelouben, daz C/: also si, und gedenke niht tiefer (23ext^.)-

Übergang in ben ^eijciienben ^onj.: ©ef?t in bte TPelt unb rerfud?! euch

unb lerne jeber ein ilanbn'erk

!

SKumerfuud » Statt be§ Smperatiög tann, burc^ bie Setonnng

a(§ 5lufforberung begeii^net, fte^en:

a) 5)er Snbifatiö $röfenti§ ober ^uturi I, um bie ©emi^tieit a\i^'

gubrücEen, mit raetc^er ber 23ete!^Ienbe bie (Srfüünng jeine§ ®ebote§ erttjartet,

g. 23. ^ier unter biefen Bäumen [eljt mid? nieber, unb if?r beqebt eud? in

bie 5d?Iad?t gurüdi! J>u n)irft ben 3lpfel fd?iefeen von bem -fftopfe bes

J^naben. Du trittft alsbalb ben Hüchmeg anl Du übernintmft bie

ff>anif(^en ^Hegimenter, mad?ft immer 2lnftalt unb bift niemals fertig, unb

treiben fie bid? gegen mid? ^u jief^en, fo fagft bu ja unb bleibft gefeffelt

ftef?n! (©(^ü.) (Seorg, bu bleibft um mid?! (@öt^e).

b. S)er ;önfinitit), g. 29. £afe bie Saiten rafd) erhüngen, unb bann

fiel? in5 25ud? f?inein, nur nid?t lefen! immer fingen! unb ein jebes 23latt

ift bein (®ßtt)e). TTur nid?t rdfonieren! TTur immer benken, benfeen unb

arbeiten, unb jebem Porurteil frei bleiben ! Vil wunderlichen balde zuo der

bihte, oder iemer brinnen mit dem tiuvele! (93^^.).

c. S)a§ ^orticip II, g. 29. XDol^iauf nod? getrunken ben funkeln-

ben TDein! TDol?lauf, J^ameraben ben ^Rappen gebäumt! ins 5elb, in bie

5reif?eit gejogen! herbei! ben Jäalft, ben HTörtel 3ugefal?ren! Durd?

bie luft ben TPeg genommen! (©c^il.). Um (Sotteswillen, nid?t ben Mopf

r^erloren! (bf.). Den (Dnfeel gefpielt, bie €anie angefül?rt, bie Trid?te ge=

f?eiratet, unb wenn alles voxbei ift, ben Beutel gebogen unb ben xebüd}cn

Diener gut be3af?lt! (©c^it.). Hur keinen Carmen angefangen! (^mmerm.).

3lufgeftanben unb bid? angezogen! (^. ^t). 5rifd? ^ufammen bid? genommen

unb rüftig vorwärts fortgefd?mommen ! (29gr.). 2?ofen auf ben TDeg ge=

ftreut unb bes ^arms rergeffen! C^öttt)). TDie bas ^erj aud? trauert,

geftrebt unb ausgebauert! (93oB). ©o bei ^ommanboS: eingetreten! —
Darumbe alle getoufet! (29ertt).).

SInmetfuno 6» ©rfa^ be§ 3mperatit)§ burd^ einen ba§ = ©a^, 5. S.

Die 5elbf?erren all entbietet il?r fd?neE nad? (5oletta, aber ba^ il?r nic^t per=

3ief?t, benn traun if?r würbet es bereun ! (^^r.). Still bmn, ba^ if?r keinen
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Caut mir wa(gt! Va^ if?r mir ja nid?t fd?ic^t, bas Sd?ie^en ift perboten!

— ober burtf) einen 2ßenn = 8a^: Philipp, wenn bu nur nidpt ftolj wirft,

nun bu ]o entfe^rid? reid? bift (3fc^.) — ober burd) einen D^lebenfa^ mit ob:

Ob bu qicidb bcn ^ut ab^iefj]tl

mmmvtxtm "** ©tott be§ negatitien SmperQtit)§ ber ameiten ^erfon

finbet M) ahd. aucfi ber'^onjunftio, 3. 33. Ni slahes, ni tues thiuba! (Söte

nicf)t, tilue nid^t einen S)iebftaf)I). Ni gisitzes in dera furista steti (Si^e ni(^t

an bte üorberfte ©tötte. 2at.); bocf) ift anc^ ber ^mperatiü mit ni üblicf),

g. 93. Ni wuntorö (SBunbere biif) nid)t).

Stttmcrfuuö « t^nlicf) mie im ©rierf). (oi^O' lijc TToirj^ov i^eißt

bu, was bu tf^un follft) fte^t im alten ®eutf^ ber ^mperatib bistoeilen

im Slebenfa^, 3. 93. Ih sage thir, herre, wie thü tuo (9fiot.). Ih sage thir

rehte, wie thü tuo (bf.). Ich sage dir, knappe, waz du tuo (ttjun foEft.

Scnrab ü. 93}ür5.). Von diu (botier) vernim, ]ip, waz du tuo (^ortm.). Ich

sage dir, Tristan, wa^ du tuo (®otf.). Wilt du mir, vrouwe, volgen, ich

rate, waz du tuo (®ub.). Ich wil dir sagen waz du tuo (®ietr. f^I.). Ich

sage dir, waz du tuo (SCßoIf A VII).

Slttittctfuttö 9, 2:er Sfitiperotit) n)irb mhd. burd^ Slnfe^nng ber 3nter=

ie!tion ä öerftärft, 5. 93. Hilfä, künic here! (®nb.). Wachä, htrre Ludewic!

(bf.). Trinkä, herre, trinkä, trinc! (9)leier). lagä, ritter, jagä, jac! Stichä, stich!

Slahä, slach! (bf.). Nu hoerä disiu m^re (Säur,). Wichä, wiche! (20ßig.).

Bekerä dich, bekere! (SBattf) ). Die tören sprechent: Sniä, snie! (fd^nei nur

5u. 2Btf).). Hcerä (23ertt).).

Slnmetfttttg 10* ®er ^mperattb foramt gtDar n{)b. im ^iZebeniQ^

nid^t t)or, öermog ober bie 8tetle eine§ 3Rebenfa^e§ äu oertreten, jj. S. 5oröre

unfre ^dupter (= menn bu forberft), fo ift C5 auf einmal getf?an! 60:

Wis (fei) getriuwe unz an dinen tot, so git dir got die kröne des lebens

93t^.)

§ 154.

1. D^od^ umftänblic^er a(§ burc^ ben Mögen 9)^obu§ be§

2ßerb§ mxh ha^ 95er^ältni§, in tDeIc()em ber Olebenbe gu feiner

5lu§fage fielet, bnrc^ bie 2}lobalt)erba in 95erbinbnng mit bem

Snfinitit) QU§gebrürft. 2)ie SJiannigfaltigfeit ber ©eftattung ber

2ln§fageform mirb um fo größer, a(§ biefe ^erba felbft tüieber

im Snbüatio ober «^onjunÜiu fielen fönnen.
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2. 2)ie 50^oba(t)er6a finb: ®ie ^rätertto = ^räfentia

können, mögen, bürfen, muffen, follen, iinb ü6erbte§

mollen unb laffen.

3. Äönmn hxMt bie SJlögttc^feit a(§ t)on einer 23efä!)iguiu3

abhängig au§, ba^er bog getfttge, !öTperlt(^c ober moratif(i)e

ä^ermögen einer ^erfon gum 5luöfü^ren ober ©rteiben einer

§anbtung, aud) bie 9Jiögüd)!eit bei fact)U(f)em ©ubje!te, 3. 23.

3db kann nid?t fteuern gegen Sturm unb TDellen (Sc^U.). (Er

kann ntd?t lefen. (Er konnte ben Pfeil abbrürfien auf fein

eigenes Mnbl (©(^il.)- ^^>nt konnte ben mutigen (Stauben

ber ^of)n bes Ci^rannen nid^t rauben (bf.). ^in Bettler kann,

nad? bem 6prid?n?ort, nie perirren (§eb.).

Slttmerfttttg 1* 2)er ^erfunft entj^re^enb (t)on ber /^^. Sßurset

gen erfennen) bebeutet id^ kann = novi \d) tüeife, unb bemgeraöfe tt)irb bQ§

SSerb in ber ölteften (5prac£)e nur non geiftigem 3}ermögen (SÖiffen) gebrQucf)t

im (Segenfa^ gu mugan, magan üermögen; erft mhJ. erl^ött e§ audE) bie

(übrigen§ norf) feltene) 93ebeutung beö förperlidien ^mftanbefein§, ber SJlög«

tid^feit überbauet.

mtmcvtxtm 2* Ih kan bei Dtf. = oerfteben mit 3l!tuf., 3. 23. Ih kan

thio buah, unb = öermögen mit Si^nf. — Mhd. Seitspil können (®otf.). Der

Sünder sich niht mac noch kan entschuldigen von sinen Sünden ((Srie§b-)-

Ich kan noch den aUen slich (= ßift. ^orc). Er künde wise raete (Otab.)

Kunnen mit, üf = ficE) tierfteben auf: Daz sol nieman tuon (einem tränten

9^ie§tt)ur5 geben), dan ein meister, der da mit kan (SBertb-)- Der man r>iht

üf ritterschefte kan (2öig.).

4. ITT ö gen begeic^net bie 9JlögIid^!eit aU au§ einem Sßunfcbe

]§ert)orgel^enb, bal^er SBunfc^, ©eneigt^eit, 3ugeftänbni§,

Einräumung, Erlaubnis, befc^eibene 23e^auptung,

5. 23. niöge ber Fimmel bir gndbig fein! dx mag keinen

TDein trinken. (Jr mag i\)n (ben 23ecöer) bel7alten, er tft fein

eigen. Die Stabt mag il^r ^eil bel^er^igen unb fid? ber ^nabc

bes Burgunbiers ergeben (©cbit.). Partn mdd)tet il?r eud?

mof;l irren. Jc^ mod)te ungefdf^r ein Bube von Rieben

3al7ren fein (©enme). nTenfdi)lid?e £eiber mögen nid?t ertragen

bie (Segenmart bes, ber bie Donna mirft (= öermögen).

tloücUen 3U fdjreiben, mag eine leidste jRunft fein (9fliel)I). 6ie

mod?ten fd^on in 6orgen um £eib unt) leben fein (üorficfetiger

t^onj.). Pier TTTonate modele bas Sollten alt fein.
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SInmetfttttö 3» ^rü^er btente abd. magan (ätter aU mugan), mhd.

mugen unb mügen gum 3{u§brucf ber pf)l:)fifd^en SlJlögUdfifeit, tüie jeM

Tonnen, 5. 35. Ni mag arstantan (t(^ Tonn nic^t Quffte'^en. Sat.\ Sine

mohten geherbergen niht alle in der stat (©ie fonilten nid^t be'£)erbergeu

QUe in ber Stobt. Sfiib.). ^m 9^^b. ift biefe Sebeutung feiten, 3. 29. I»u

follft mir bered?nen unb fagcn, Tüte halb id? 3U 3?o[fe öie TDelt mag um=

jagen (93ürger). Jäein 710% mag fie (bie Söege) crfleigen, nur (Seiten

klettern bort (Utilonb). Die Pögte wollen wir vertreiben; bod), wenn'5

fein mag, of?ne 25lut (©dl)it.). Jf^r (ber Sonne) Einblick giebt öcn (Engeln

Starke, rvenn keiner fie ergrünben mag (©ötl)e). Uidi)ts mod;>t' ihm feine

Porfid?t frommen (Uöiel.). TDas benkt \\)x, mag id? bie Stabt nocJ? länger

f}alten7 (^örn.). Die 5läc^e ift von einem (ßebirge begren3t, wo man 6en

bifd?öflid?en palaft in 3abern beutlic^ erkennen mag (@öt^e). Die Cugenö

fcbmingt jid) über IDolken, wo if?r ber 3lbler md}t folgen mag (§erb.).

<f5 Tvax kein TOunber, ba% pipilipp pferb unb IPagcn kaum rormärts

bringen mod}ie (9lie!^t).

^(nmcrfnnd 4» Thiu kind wiht ni mohtun sprechan (Dtf.). Ni

mugun wir, thoh wir wollen, iro lob irzellen (bf.). ThCi ni mäht sprechan

(non poteris. S^ot.). Thiu wazzarfaz bihaben (faffen) mohtun zwei mez

odo ihriu (Sat.). Ich stürbe gerne, möhte ich (@otf ). Doch mügent

(tonnen) die armen niht gröze höchvart voilebringen, wan daz (o^ne bafe)

sie dem tiuvel ir guoten willen erzeigent (29ert^.). Nieman doch gevelschen

•mac gotes wort und liebten tac ((^reib.). Er was so komen zuo sinen tagen,

daz er niet ne mohte gän (^lej.).

5. I)ürfen be^eic^net bie 3Jl5gü(^!eit al§ hnxä) eine (£r--

laubni§ bebingt, bie üon ^erfonen, Umftänbeii, ©efe^, ©eroiffen

erteilt ift, 3. 23. T>ü barfft betn ^aus 5eigen, \o gut ber

2lei(^5fürft feine tänbev jeigt (©(^il). It^ol^l barf £iebc

merben um bie £iebe, bod) fold^em (ölan^ barf nur ein

jRöntg naf^n. 3d) barf bef;aupten, ba^ fie (bie alten .^ünftler)

nie eine iurie gebitbet l^aben (ßeff.). (Blocken bürfen's ntd?t

t>erhünben, ^oten md)t jur £etd?e bieten (= brauchen gu t)er=

fünben. ^ern.).

2)cr ,^onjun!tiD ^räteriti Don bürfen brürft oft eine be=

fd)etbene ^el^au))tuncj an§ al§> oorficfitiger r^onjunftio, 5. ^.

Die ITad^melt bürfte ^ebcnkm trafen, biefes Urteil 3U unter=

fd^retben.

^ntncttnn^ 5* S)q§ got. J)aurban bebeutet nötig \}abcn, baö ahJ.

durfan ermangeln, entbehren, bas w/;J. dürfen unb dürfen bebürfen, bxauä}en
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Ux]ad}e ^aben. yiidjt Herten finbet fid^ öermengt bamit in ber Sebeutitng

bQ§ ^rätetito=5)}rQfen§ abd. turran, mhd. turren ($räf. ich tar, wir turren

rvaqen, ftd? untcrftel)en), tt)el(^e§ Söort Bei ßutf)er nod) l^äufig ift (tf^üren,

bo^er tl7urfttg = mutig), fpöter aber abJiam.

^nmcvtXtn^ 6» Waz thurfun wir urkundöno? (Sat. bebürfeu).

Nieman ne thorfte (brout^te, f;Qtte nötig) vrägen, wer ther keiser wäre

(DfJoL). Unser zwelfe dorften mit strite in niht bestän (511^3.).

6. nTiiffen bebeutet eine biirrf) bie Sfiaturgefe^e, biird)

ha§^ ©c^icffal, biirc^ göttltcfte gügunci ober burc^ äußere
Umftänbe, biirrf) anberc ^erfonen bebingte, eine biirc^ ba^

2)en!en erfamite ober biir(^ baS moralifc^e ©efüf)( geforberte

D^ottoetibigfeit, 3. ^^. 2lIIe rfTen|d?en muffen ftcrben. Per

5enne mu^ f(^)eiben, ber Sommer ift f^in. (Er ift 0^113 ab=

ge3e^)rt, er mu^ leibenb fein. Unb bie £uft auf jenen ^öl^en

— 0, mie iabmb mufe fie fein! 3f?r feib mein (Saft, i(^ mu|
für €ure 5id;erl7eit gen?äf;ren ((Sc^il). CEinft ging ber JTlönd^

im niünfter feinem 2lmte nad}, ba muf^t' er eine Dame fel;en

(U^L). 2ine poften unferer Stellung m.ußten angegriffen fein,

benn in bem ganzen jRreis berfelben erblirfite man ein leb=

f^aftcs Seuern ((St^.). Per Did^ter mufe überaE bie ebelften

unb nad?brücklid?ften TDörter mdl^Ien (Ceff.). ITlüffe ber troftlos

umhommen, ber eines jRranken fpottet! (©ötfie). Perfpdtete

id? mid? bei einem 2lu5ritt, fo mu^te mir ein Unglüdi begegnet

fein (narf) ber 5lnfic^t meiner 30hitter. ©öt^e). Unfcre jkn\) mu§
vom TDolf gefreffen morben fein (= eg ift anaime^men, bnfe —

.

5^ief.). Dort ift eine (Segenb, rDeld^e Sd?n?efelquellen entf^alten

mu% (8eume). I^er Srembe fagte 3U ft(^ felbft: ^ier muffen

grobe teute n>of?nen ((og. ©c^Iug).

nnmcvtnm ^^ ©iefelben SBebeutungen ^atte ba§ Sßort fd)on im

2lltbeutfd)eu, g. 29. Sie ni muasun gän so fram zi themo heidinen man (fie

burften nic^t fo tiQ^e gu bem Reiben sc. l^ingel^en. £)tf.). Fon got er

muazi haben munt (6d^u^) ioh wesan lango gesunt! (er möge. Dtf.). Daz

was erloubet, daz siu daz gewant mit ir üf den sant ze waschen tragen

müese (bürfte. ®llb.). D6 bat er, daz er müese (bürfte) vüeren dan sin

wip die küneginne Ott».). Die wile ich leben muoz (©o Tange mir ju

leben beftimmt ift). Mich muoz Kriemhilt mere hoeren län (9Jiid^ mu§

^riem^itb rt)eiiere§ l^ören laffen). Ich muoz mit iu striten, wand ichz gelobet

hän {^6) mu§ mit (5ud^ ftreiten, ba id^8 gelobet ^abe. 9^ib.). %u^ im
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^eifffjefo^ (für bQ§ heutige mögen) fle^t mbd. müezen, 5. S9. Got müeze

iuwer ere bewarn! (®ott möge @ure @^re betüa^ren. 3Wb.). Got gebe

dir heil und müeze dines libes pflegen! (®otf.).

©tott muffen tüirb n!^b. in 25erbtnbung mit einer 9'^egQtiDn l^äufig

bvaud)en angemenbet, baS bann aU SJ^obalöerb erfc^eint, 3. $8. TDof?l

öem, ber mit ber neuen 5eit nic^t mcf?r bxaud}t 3U leben (<Bä)i{.).

7. Sollen be^etifinet bie Dom fremben 2öitten abhängige

5lütn)cnbig!cit unb bie auf frcmber ^2(nfi(i)t beru'^enbc Se{)auptung,

5. 23. Pas foUft bu am j^reu^e bereuen. Jd) foll mid?

fd?onen? — Soll ben Sunken j^raft im müßigen tehen lang-

fam fterben fel7n? Die TDelt foll jittern, mu^ id? untergel^n

(Körner). TlTan foll ben Cag nid?t vor bem 2lbenb loben. Der

alte ^err foll am Zobe liegen, ^cx^oq Jo\)ann foll irren

im (Sebirge. 2lu(^ konnte ber Prin5 (^on Oranien) nid?t um=

l^in, auf ben perborgenen ^a^ an^ufpielen, ben ber Äöniq

(^^ilipp II) gegen bie naffauifd^e Samilie unb gegen ibn in5=

befonbere \)eqen follte (dicebatur. Sc^il.). Sie na\)n\en bas

(ßrabmal bes 2lbberu5 in 2lugenfd7ein, ber bie Stabt 5uerft

erbaut l^aben follte (2Biel.). ^tn Jimgling l?atte t?iel von einer

Stabt gefrört, in ber ber Segen wo\)nen follte (@et.). (Ein

^meites TPerk foEte gefdl^rlid^er für il7n werben (für hm Uniox.

SUnmerfttitö 8* ®ie 93ebeutung öon f ollen dicunt, dicitur (=

man facit, bas (Serüc^t behauptet) ift nt)b. 2lnnät)ernb ift: Die sine

bruoder solten sin, den wart gekoufet ouch durch in (Sriftan. ®otf.). —
Gol. skulan f(^ulöig fein, ahd. scolan, solan, mbd. soln fd;>utben, gebühren.

^InmetfUUd 9* Leidor thaz ni scoha sin (Dtfr.). Ih scal ton thir

gitüufit werdan (5^Qt.). Waz sculun wir tuon? (bf.). Ich sol niht haben

wünne (= e§ ift mir beftimmt. ©üb.). Du solt (fottft) dich selber niht

an liegen {ba% bu me^r ©ünben !^abeft, aU tüa^x ift), wan also solt du

(= gutur) den priester irren an diner bihte (S3tl).). Swer ime (bem SCßirte)

iht sol (fd^ulbig ift), der mac wol sorgen (Söalt.).

8. TD ollen ftellt bie 5E^ätig!eit qI§ burc^ ben eigenen

äßtllen be§ SubjeltS geboten, ober eine 23e^au|)tung al§ eine

t)on einer anbern ^erfon auggefprod^ene bar, 3. 33. 3d) will

x\)n bred^en biefen [tarren Sinn, ben kedien (Seift ber 5reil?eit

will iä} beugen, ein neu (5efe^ will id? in biefen tanben vex=

künbigen, ic^ will — (©cl)il.). Du wt llft i\)n 3U einem guten
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3we<ke hetvoqen f^aben (b|.). €r tpÜI es von feinem Bruder

erfal7ren f^aben. 2lber was finb bas für Pienfte, bie ber TPirt

unferm JTlajor wiU eripiefen \)abenl (öeff.). 2lm linken Ufer

fd)on n)ill Seinbe man fogar gefel?en I?aben (©ritt.). I^er TTIann

n>itt f^ier gerpol^nt l^aben, aber id) kann mid? feiner nid?t

erinnern (Sieif). Per ITlenfd? tDill bas burd? (Srünbe ^v-

iriefenfle bmd} f^anbgreiflid^es (Erfaffen beftdtigt l?aben (= rt?iffen.

©u^f.). <B. gormeule^re § 218.

^ntncxtun^ 10* Ther kuning wilit inan suachen (£)tf.). Wir wolle-

mes then heilant gisehan (S^ot.)- Wuo ofto ih wolta gisammanön thinu

kind, inti thü ni woltös (bf.). Ez ist der (ber 9Jlinne. ©en.) wunde (Subj.)

also gewant, si wellent (bie ßeute bet)aupten, glauben), daz si langer swer

(fd^roäre), dan von swerte ode von sper (2ttp.). Er wolde mich haben

tot (S3irg.).

9. Caffen brürft ©rtaubniS (3ulaffung) ober Söefe^l

(S^erantaffung) qu§, 3. ^. Jd) lie^ burd? eine ^intertf7Ür

dud) ftets entrt)ifct)en. £a^ mid? r^einen, blut'ge dl^rdnen

TDeinen. £a%, ^err, bes Opfers Düfte fteigen. Der fü^)It ein

menfd?lid?es Hül)ren, Id^t fd^nell vor ben Cf^ron fte füf^ren

(8d)itter). HTan breitet aus, fie fd?n>inbe, Idfet fte hrdnher unb

hrdnher njerben, enblid? ftill üerf(^eiben.

SIttmctfunö 11« (Sine 9lufforberung, bie ber 9fJebcnbe au eiue ober

mehrere anbere ^erfonen unb gugleic^ an fic^ felbft rid^tet, tt)irb häufig

burc^ ßafe un^ ober SaM un§ eiugefü!^rt, g. S3. £a^ uns auf tf?n warten

(= tt)tr motten auf itin Unarten). Jci^t la^t uns tanken (= tt)ir n)otten

je^t tangen). — £a^t uns unfres 6d)icfifals uns freun (®teim). £affet

uns erft bei guten £euten uns umtf^un (®ßt{)e). (Es Id^t fid? noc^ Qan^

Vi>of}i mit bem ^errn leben, er ift n?al7r unb etnfad? (bf.). £a^ in bem

fußen öifte mid? (mid?) beraufdjen (a3gr.). Caffen wir uns bie kleine

nTüf?e nid)t rerbriefeen (Sßiet.). S)ur(^ 23erbinbung oon I äffen mit bem He=

f Icji-it) entfte'£)t oft eine Umfcfireibung be§ ^affiD§ mit ber S'iebenbebeutung

beg 3ulaffen§ (ber aJioglid^f eit), ober be§ SSerantaff enö ber

§anbtung,ä. 29. (Erläßt fid? t)erfüf7ren (= er läfetgu, ba^ eröerfü{)rttt)erbe).

Das la^t jid} leidpt begreifen (= !ann begriffen n}erben). (Er f?at fid)

blidien laffen. (Er Id^t fid? von feinem Diener auskleiben (= mirb auf

feinen Sßunfd^ auögefleibet).

^ntncvtntl^ 12* Then fater einon, then läz unsih (un§) biscowön

Otf.). Ni liez einigan imo folgen, nibi (au§er) Petrum (2^at.). Läzet
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iogiwedar (beibe§) wahsan unzan zi arni (tüQl^fen bi§ äur 6rnte. (bf.). Den

schilt lä mich tragen (9lib.), Lät uns stän, unz (bi§) wir gesagen masre

(bf.). Lät si (bie SÖQffen) tragen hinnen (bf.)-

$lnmcrfund 18* S){e angefüfirten 3!JlobaIöexba merben je^t in ber

^fJeget mit einem ^ttfinitit) qI§ Objeft tierbunben, s- 33. J)cx Diener muf3

(l'oll, hann) gef?ord7en. ^n ber alten Sprache mar bei mehreren berfelben

Quc^ a!!ufatimf(f)e§ ObjeÜ äiiläffig, 3. $B. Ih kan thio buah (öerfte^e). Wio

filu scaltü minemö herren (2Cßie öiet jrfjutbeft bu? 2at.). Fridu läzu ih

mit iu (laffe ben ^rieben änrücf. £)tf.). Si Hezen den strit (unterliefeen.

^i'b.). ^ente fü^lt man (auBer bei (äffen) bei fe^tenbem ^nftnitiu eine

91uölaffnng (©Eipfe) beöfelben, tt)ie früher fc^on ber 3"finitiü md)t feiten

3U ergänjen xoax, 3. 93. Wis (fei) mit uns hinaht, wanta (benn) furdir thü

ni mäht (Dtf.). Thie hiar (auf ©rben) thaz irwellent, thaz si thara (bort=

l^in, in ben ^immel) wollent (bf.). ©0 ift ber ^nfinitio au ergangen: £0

piel konnte biefer TPillhommene (Trank {<Bä)ii.). din t7er5n:)etfelte5 Übet

rviU eine Derwegene Slrjnei (bf.). Hebltd? njollten w'ix ben 5rieben, aber

25lut befd?Io^ ber Fimmel (bf.). Das kommenbe 3al?rf?unbert n?itl

aud? Cf^aten (^örn.). Htan kann nid?t mibev fein (Sefd^idt (©c^it.). Seine

Jkamexaben modpten if?n wegen feiner Ciebensn^ürbigkett. Dernünftige

(Sriinbe können riet. Jd? mag ben 3u6ringlid?en Menfdpeti nid?t. Was

foU ber ^ut? (Sott w'iU es. 5o(ge mir nur, bu kannft (barfft) es. Was

foü eud? TPa[?rf?eit? (@tt).). Darf id? nid?t mit? (bf.). Die pferbe mußten

alle mit. — ^nSbefonbere fe^lt gern ber :SnfinitiD hei fotgenber Drtöbe=

ftimmung, 3. 93. Jd? muß freute nod) in bie 6taöt. 5urd7t kann nid}t

über meine Sd^ipelle ((Sc^it.). Der Sdjroiegerfof^n burfte if^m nidpt mef?r

unter bie 2lugen ((Sf^.)- llnben?affnet, n?ie bu bift, follft bu nid}t in ben

Streit (bf.). (£r nnll mi(^ auf feine (Süter (bf.). Jd? mufe in bie Äü(i}e

(bf.). 3d? wollte in ben ilrieg, bas f)at mir lange am ^er^en gelegen

(bf.). ^^ Tt'ill "od? l?eut an ben Bobenfee {Bäjh.). — %uä) mhd. ift l^äufig

ber ÖnfinitiO 3U ergangen, 3. 93. Ouch hän ich selbe wol gelesen, daz ere

wil des libes not (®otf.). Ich wil selbe zwelfte in Guntheres lant (9^ib.).

Des niuoste er (ber ©reif) üf die erde ((Sub.). Si muosten zuo der

erden von sin eines hant (211^3.). Deste williclicher wil ich üf die wart

(2llp.). Ich niuoz da hin, so sprach der helt (2)iet. %.). Dö begunde

vrägen manic man, war diu hervert solde od war hin Etzel wol de

(bf.). Sit du niht wilt beliben, so lä mit dir ein man (Slip.). War wil

er mit gedanken? (^arc). Da man künde ir niht gepflegen^ si muosen

über'z wazzer (9fiib.).
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2ltttncrfttttö 14» 29efonberö :^ert)or^u^eben finb 5» ei f^föEe be§

®ebrQU(f)e§ be§ ^nfinittt)§ ^täteriti nac^ ben ^räterito^röfentien unb

ttad) tt) ollen in ber alten ©pradfie, füt bie bog ^i)h. in ber Otegel anbete

f^üQungen anttienbet:

1. S)er ^nfinitit) ^Präteriti fielet in 2}erbinbung mit bem 5]}räteritum

^onjunftiö ber SJlobatüerba können, mögen, muffen, follen, bürfen

unb n? ölten, too biefe SSerba n^b. im *ptu§quamperf. ^onj. fte^en, g. 23.

td? Ijdttc ftreiten können Jieifet mhd. ich künde (künde) gestriten hän, it^

^dtte fahren muffen w/;(i. ich müese (müeste) gevarn sin. S)iefe alte ^orm«

bilbung mar au§ bem ©runbe notmenbig, weit bie genannten 9}lobaIöerba

(aufeer bedürfen — bedorft) Weber im ahd. nodt) im !taffifc^en mhd. ein

5|)articipium ^^Jröteriti (^erfetti) entwidett ^aben. (Sä mufete bat)er er=

fa^rceife bie auriliare Umfcfireibung be§ ^Jtuäqpf. ^onj., bie bei ben

3!JlDbatöerben au§ 5Jlanget eines ^Participä II nii^t eintreten !onnte, auf

ben ^nfinitiö übertragen werben, ber baburc^ in ben ;^nfinititi ^rä=

teriti überging, ^m 5ßerfe!t unb ^tu§qpf. :^nbif. war biefe Übertragung

ber Hmfc^reibung auf ben ^nfinititi minber notwenbig, weit t)ier ba§ ein=

facf)e Präteritum be§ 5[Robatt)erb§ meift au§reid)te, g. 23. Ich künde (konde)

striten = id? f)abe (t?atte) ftreiten können, ich muose (muoste) varn =
iä) ^ahe (f^attc) faf?rcn muffen. — Ser 25organg ber Übertragung ber

Umfd^reibung ouf ben ^nfinitib ift in ber atten ©prac^e ööüig ber näm=

lid^e, tok er je^t no^ im @ n g t i f (^ e n ftattfinben mufe, ba§ tieute nod^

bie ^Part. II ber ^räterito=^räfentien entbetirt, 3. $ß. J could have striven

id} f?dtte ftreiten können. — ^üi ben nt)b. ©prad^gebraud^ ift in*

beffen gu bemerfen, bafe neben ber neuen 23itbung be§ ^lu§qpf. .^onj. (td?

I^dtte können, id? f?dtte miiffen, id? I?dtte foIIen u. f. w.) immer noc^ öer=

einjett bie atten, bem ©ngtifc^en entfpred^enben Umfi^reibungen mittetS be§

^nfinitioä ^rdteriti im ©ebraud^ finb, 3. 23. Jd? foEte t)orftd?tiger geroefcn

fein = fpdttc t)orfid?tiger fein fotlen. 23eifpiete be§ mhd. ©ebraud§§ fönnen

in 3[Tienge geboten werben: Ir enkunde in dirre werlde nimmer leider sin

geschehen (f?dtte gefc^et^en können. 9iib.). Möht ich es im geweigert haben,

ich het ez gerne verlän (f?dtte id) es tf?m weigern können bf.). Si möhten

von ritterschaft schuole gehabet hän (fie Ijdtten Unterricht geben können,

^tü.). Ir soltet dar sin geriten (if?r ^dttet reiten follen. bf.). Si wolt im'z

gerne kunt haben getan (f7dtte es if)m gern kunb t^un motten @ref). Si

müesten schaden hän genomen unde enschumpfieret sin (fie f?dtten 5d)aben

nehmen unb beftegt merben muffen, bf.). Irn dorftet mich niht hän ge-

mant (t^dttet mid? mahnen bxaud}en. @otf.). Die tiuvele möhten iuch

«Blofe, 9lcu^O(!6beutjd)e (Sramtnatif. 35
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alten Hute mit deheineni stricke also wol gevangeti hän (fpdtten cucf? mit

keinem Sallftrick fo leicht fangen fe3nnen, als mit öem bes ^ei^es. $8t().).

Die engele möhten in drizic hundert jären die arzenie niemer als wol ge-

machet hän {l)ätten machen können, bf.). Hjete Adam die ungehorsame

niht begangen, so müesten im alliu tier undertaenic sin gewesen (flutten

il?m fein muffen, bf.)« ^cr almehtige got hat dich ernert von dem ewigen

töde, den du an libe und an sele müestest hän erliten (f^dtteft erleiöen

muffen, bf.). Und waer Petrus niht genennt bi namen (mit Spanien ge=

nannt = eingraben tüorben), so entorst er under die junger nimmer mer

sin komen (fpdtte nid?t kommen bürfen. 9tot^ ^reb.). Krist erlöste die

Patriarchen üz der vorhelle, wan die wären lange da gewesen und müesen

iemer und iemer da sin gewesen (fjätten ba bleiben muffen. @rie§i)./\ Hat

er dir leides iht getan, daz soldest du gerochen hän (t?dtteft rdc^en foUen.

SSirg.). Si wuoften (beulten) jasmerliche, daz diu erde sich niöhte üf haben

getan (fid? f?dtte öffnen mögen. ,ßlage). Daz (tDoS) er da redet, ern

solte es niemer hän gedäht (f)dtte benken foüen. SÖalt.).

2. 2)er ^nfinitiu ^Perfefti fte'^t oufeerbem häufig bei wollen (wellen),

anftelle be§ nt)b. präfentifc^en infinit., tt)enn ouggebrüdt toerben folt, bafe

eine beabfid^tigte ^anblung nicf)t gefd)e^en ift, g. 93. Die jüden wolten ein

vrouwe versteinet hän (fteinigen. 93ert^.). Do unser herre sprach, daz Abraham

im sinen lieben sun opferte, dö wolte er (9lbra^am) im daz houbet abe

hän geslagen (bf.). Naaman wolte dem wissagen gröz guot hän gegeben,

des enwolte der wissage niht (@rie§^.). Die engel sluogen Eliodorum,

dö er den scaz üz dSm tempel wolte hän genomen (bf.). Do wolte er

durch sich selben gestochen hän sin swert: der alte zuckte im die klingen

und warf si üf daz gras (SBolf A VIII). Er wolte daz wäfen von im

empfangen hän: ez wart anders da getan (2Cßolf D IV). Dem kleinen

hundeline wolt er (ber SBurm) alsam haben getan (tooHte e§ t)erfdl)ltngen):

der bracke im küme entran (Ort.). Daz kint wolt er des tödes hän ge-

wert: dö was sin herze verzaget (Söolf A III). Her Dietrich wolt der

erste gast der künegin sin gewesen; iedoch trouc in sin tumber muot, daz

er unrehte sträze reit (SSirg.). — S)iefer ^^aü lä§t fi(^ ebenfaÜä butc^ ilber=

tragung be§ ^ilfSöerbS ber SDergangen'^eit auf ben i^nfinitiü erüären, 3. S8. Er

wolde mich ermordet hän entfprid^t bem 5piu§qpf. ^nbüatiü er \)atte mxd}

ermorben ujotlen — ein SBunfd^, ber beftanben l^otte, aber burd^ eine

anbere ^anbtung unausgeführt geblieben ift.

Slnmetfttiid 15* 23erfc^ieben baüon ift ber nl^b. ^nfiu. ^Perfetti

nad^ wollen, 3. S3. Jd) will bicJ? bringenb gemafpnt l?aben (= gemal^n
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toiffen). Dev ücrfaffcr will feine 2lrbeit gebrucfit f?aben (gebrucft toiffen

= roiE, bQ§ er bie Slrbeit aU eine gebrurfte befifee). ©. :önfinitiö, pg. 556

III* ^ie 9lominal^otmcn ^e^ ^evh^.

§ 155.

Per gnfittititi.

1. S)er ^nfinitb giebt ben bloBen ^n^alt (Söegriff) be§

25eib§ an o!^ne Se^eic^nung ber 2[^er6alperfon, be§ 9^umeru§

inib DUlobuö.

2. 3)ie beiitfc^e Sprache ^at nur einen emfad^en Snfinttii),

ben fogenannten Snfintttt) ^^}räfentt§ 5lcttt) t, g. S. Italien,

fenben. We übrigen ^nfinitiöe finb nmfi^rieben: S)er ^n^

finitiö ^räfenli^ ^affiöi (g. 23. qc\}aÜen ipcrben, gcfanM

Tuerben), ber Snfinitit) ^räteriti %cü\)\ (5. 23. qe\)alien \)abm,

qa^anbt \)ahm) unb ber ^^nfinilit) ^^räteriti ^afjiDi (5. 23.

gef)alten tporben fein, gefanbt n)orben fein, ober in ber gorm

beö 3uftQnb6|)affit)§ {qe\)aitm fein, ^^^nbt fein), ©inen 3nfinitit)

Jnturi !ennt bie beiitjc^e Sprache nid)t.

3. S^er fogenannte 3nf initit)u§ ^r äf entiö (5lctim unb

$Qffit)i) brürft eine qI§ unöollenbet (bauernb) aufgefaßte

^anblung auö, ba§ 2;em|)u§ felbft bagegen tt)irb burc^ ha§ 25er=

bum finitum beftimmt. 3n 25erbinbung mit einem träfen §

be^eicftnet biefer Sufinitiö bie Sflid^töoUenbung (Dauer in ber

©egenmart); in 23erbinbung mit einer 25ergangen^eit bie 9'lic^t-

öotlenbung (Dauer) in ber 25ergangen^eit unb in ^erbinbnng

mit einem futurum bie Dauer in ber 3u^iinft, ä- 23. Jd)

bleibe ^U\}c\\, id) blieb ftel?en, id? bin ftef^en geblieben, id? merbe

\U\)en bleiben. (£r tDünfdjt gefeiten ju iperben. dv n)ünfd?te

öefef^en ^u merben. (tx \)aitc geroünfdpt gefeiten ju werben.

€x tt?irb n>ünfd?en gefeiten 5U n?erben.

5lnmer(ttnö U Darauf ge^t ^exöor, ba& ber i^nfinitio ^töfentiä

(ber urfprüngli(^ einzige Snfinitiü unferer Sprache) nid^t nur ^erfon,

?Rumeru§ unb 9Jiobu§, fonbern fogar boSSempu^ unbegeid^net lQ§t. Sfa

nic^t einraol ein beftimmteS @enu§ be§ 93erb§ fc^eint berfelbe gu befi^en,

ba er in aftiDer tt)ie in pojfiüer 23ebeutung gebraucf)t trerben !ann, 3. 23.

Jd) fa^ ben [d^n^arjcn 5Waren auf bcm 3eI6e arbeiten. Jd) faf? ben

f(^n)ar3en Shiaren auf 6as empörenbfte mi fei? an 6 ein.

4. Der 3nfinitiö $rätertti (im 5l!tit) unb ^nffit)) brücft
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bte SSoIIenbung mit 25e^ug auf ein ^räfenS, auf eine Sßergangeu:

l^eit ober auf ein futurum au§, %. ^. Jd? fürd?te, fürchtete,

Ipabe gefürd^tet, f)atte gefürd^tet, rtJerbe fürd)ten — gefef^It 5U

^)aben. Jd? fürd;)te u. f. n?. betrogen TPorben 5U fein, betrogen

5U fein.

5. S)er Snfinitit) tritt in breifac^er ©eftalt auf: a) q(§

reiner (bloßer) ^nfinitit» mit Derbaler 9^e!tion, b) a(§ |)rät)ofi=

tionaler ^nfinitit) (öerbunben mit 5u), g(ei(i)fa(I§ mit öerbaler

9fte!tion, unbc)al§fubftautiöierter3nfinitit)mttfubftantir)ifcf)er

9fle!tion.

6. 2)er präpofitionale 3nfinitit) gilt aU (Sa^teil, menn er

burcf) fein abhängiges @a|glieb fubftantiüifcber 5Irt nä^er beftimmt

ift, 3. 35. €5 beliebt tl^nen 3U fd?er3en. Jd? permag bas nid?t

au53ufül?ren. (Er jeigte keine £uft ftd? 3U unter n)erfen. Jd?

bin 5U fterben bereit. TDir \\X(5i)izn es 5U erfal^ren. ^nberen

galle§ ^at ber präp. Snfinit. bie ©eltung eines ©a|ab fc^nittc§

(§ 32), ift fa^toertig unb erfiält bie 33ebeutung eine§ 9^eben=

fa^e§ (eine§ fogenanuten gefür^ten ??ebenfa|e§), 3. $8. ts jtemt

bem eMen lITanne, ber Srauen TDort ju ad)izn (= bafe er

ad^te). ITur eure Pfüd?t ju leiften, fett b^^a&)i (= baB i^r —
leiftet). nimmermef?r wirft bu mtd? bereben, bie I)tnge in

biefem trüben Ctd?t 5U feigen (= ha^ \ö) — fe^e). — 5Iud) ber

reine ^nfinitit» fann aU ©a^abfc^nitt erfd^einen, %. ^. Sie mad?te

vox meinem gangen ^ofe mid? erröten (= machte, bafe icft

errötete). Der IPanbrer f?ört bie 5lut pom Seifen braufen

(= ha^ ober roic bie glut brauft). — ®er fubftantioierte infinit,

gilt in ber 5Regel al§ ©a^teil, ha er nur feiten einen S^ebenfa^

oertritt.

5tnwer(Uttö 2> 3)er Snfinitiö ift ein etftatrter obliquer .^afuS

eines obftraften 2}erbalfubftanttt)§ (etne§ nomen actionis). 9lt§ fotd^er tt)irb

er im Slttinbifd^en öorgugeweife (xl% 3) atiö gur Seseic^nung ber Sftirfitung

gebraucht, feltener al§ Slffufatio ober ßofatto. ^m ©riec^ifd^en erfi^eint

ber Sttfinitio in 3)Qtio= ober ßofatiogeftalt, too^l aurf) in 5l!!ufQtit)=

form. 3lud^ im Sateinifdien ift ber ^nfinitio urfprünglid^er 2)atiü ber

3fltc^tung, be§3iele§. ©benfo l^at im ©ermanifi^en ber ^nfinitiü qI§

2)atio §u gelten, mit bem ber frül)ere Öofatio sugleic^ in feiner ^orm

gufammengefallen ift, cf. ^oüt), @efdf)ic^te be§ Snfinitio§ im ^nboger»

monifdien. 1873. — Sie ©runbbebeutung be§ beutfd^en ;^nfinitiO§ befielt
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mithin in ber Eingabe be§ 3 1 e t e ^^ bem eine ^anblung fic^ 3uneigt, in ber

^egetc^nung ber Dti^tung, bie eine Sett)egung einfd^tägt. Uu^ biefem

Snfinitit) finoler Sebeutung ging gunäd^ft beffen ©ebrand^ qI§ Dbjeft

l^eröor, ber fid) guerft bei ben ^räteritopräfentien au^gebilbet boben mag

(Got mag alle these felisa irquigken zi manne biefe ©teine beleben. Dtf.

Seal er gote thankön. bf.), unb t)on biefen auf onbere 35erbQ öertt^anbter

S3ebeutung übertragen morben ift, 3. S3. Biginnit gote thankön (Otf.),

namentlidö auc^ auf 35erbq ber S9en)egung, 3. 23. Petrus fuar fisgön (bf.)-

2)er nöd^fte Schritt in ber @ebraud^§enttt)idelung bea ;i>nifinitiö§ war, bafe

au§ beffen 23ertt3enbung alö Dbjeft ber nat)e tiegenbe (Bzhxauäj aU ©nbjeft

bert)orging. 2ln ben ^mfinitib aU Objeft nnb ©ubjelt fd§(o& fid^ weiterhin

beffen (Bebrand) aU ^räbüatiö an.

^n 23erbinbung mit ber SSerraenbung be§ ^nfinitiüS tritt ergängenb

fd^on ahd. ba§ ©ernnbiuin. ®iefe§ befte^t gleic^faÜö, mie ber ^nfinitin,

üu§ erftarrten .^afu§fornien eine§ 23erbatfubftantiö§ {aU ®enetit)= nnb

5)atit)form), nnb mxb, obfdf)on oon anberer ^erfunft aU bas ^nfinitiü,

gercö'^nlid^ aU beffen ©enetib unb 2)atiD begeid^net. 2)er ©enetiö be§

©ernnbiumö gef)t au§ auf —nnes unb ber S)atiti auf —nne, 5. S. nemannes,

nemanne; suochennes, suochenne; salbönnes, salbonne; habennes, habenne.

3)er ©enetio be§ ©erunbium§ ftebt aM. nad) Sterben, bie ben ©enetiö

regieren, nad£) ©ubftantiüen unb 5lbje!tit)en, 3. S3. Petrus bigonda swimmannes

(begann 5U fd^tt)immen. Otf.). Mag mih gelüsten weinönnes fmic^ getüften

3U meinend Gib mir thes drinkannes (Dtf.). Fuarun in thesses weinönnes

last. Thaz wirdig si thes lesannes. — S)er 2^atit) be§ @erunbium§ erfd^eint

nur in 9lb{)ängigfeit üon ^Pröpofitionen: öon in (3. 33. er was mit imo in

themo fliahanne. Dtf.j,* ÖOn mit (5. 23. Thaz spil, thaz man ruarent mit

bläsanne. bf.); am ^äufigften öon zi, gur ^erüor^ebung ber finalen 23e=

beutung, g. $B. Thär stuantun wazerfaz. then mannon sih zi wasganne

(£)tf.). Gerota sih zi gisatönne (fic^ gu föttigeu. Sat.). S)abei ift jebod)

für ba§ ahd. gu bemerfen: 1) ha^ bereingett fd^on bei zi aufeer bem 2)atiü

be§ ©erunbtum§ audC) zi mit bem ^nfinitib üorfommt unb 2) bafe in

finaler 23ebentung bei 3}erben ot)ne ©enetibreftion aud^ ber blofee ^nfinitib äu=

töffig bleibt, g. S3. Imo ilt er gisagfen thaz. Ih willu faran beton (Otf.).

3) bafe bei Sterben, bie ben ©enetib regieren, ftatt be§ ©enetib§ beä

®erunbium§ I)äufig ber btofee ^nfinitib eintritt, g. S3. kleben bem ermähnten

Petrus bigonda swimmannes aud^ Er bigonda bredigön. Ther ubilo scalc

G^ned^t) biginnit thanne slahan sine ebanscalcä (percutere conservos suos.

Sat.). Herödes was gerönti (cupiens) inan gisehan (bf.). — ^m inhd. er»
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fd|einen bie ©erunbiutnöformen QU(fe mit einfod^em — n (nemenes, nemene)

unb mit eingefügtem d (ze nemende); ferner n)irb ber ©ebrancf) ber @erunbium§=

form immer me^r burcl^ bie Snfinitiöform befcEiröntt, nic^t nnr bei ze

(nebeneinber: Ir sullet anders niht ze tuonne haben unde ze scaffen. 93t{).),

fonbern auc^ hä von unb mit, 3. 33. Ze riten. Ouch habt ir noch ze

zeigen an iu selben genuoc (9^ib.). 93ei bemfelben 23erb auffaltenber SBeife

reiner 3nfin ,
ze mit ©exubium unb ze mit S^nfinit. : Thie heithenen huoven

(^uben an) ire ruofen, ze tovende (toben) unt ze wuofen (toebflagen. Otol.)-

Von weinen und von klagen. Mit slahen und mit stechen, ©e^r t)Qufig

ift mhd. durch mit bem infinit io gur SBegeic^nung ber 2lbfi(^t, 3, 25. Do

liefen dar durch schouwen (um JU fct)Quen) vil raanic wip unde man (5^ib.).

Dbne bie ^röpofition ze njirb ferner ber reine ^nfinitio in feiner uriprüng=

lidöen finalen 93ebeutung 'bti Dielen 93erben aU ergängenbeS Dbjeft gebrandet,

too nf)b, 3U mit bem ^nf^^itiü geboten ift, 3. 23. Sigelint phlac geben rötez

golt (9flib.). lu zimet niht zevüeren (^u gertnüttern) miniu kleit (bf.). Si

giengen vrägen umbe masrc (bf.). 23i§meiten finben fid) beibe ^yügungen

(reiner ^nfinitio unb ©erunbium ober ^nfinitiö mit zq) bei ein unb bem=

fetben 23erb, 3. 23. Wie zasme uns mit iu striten? (9lib.) — In zaeme niht

ze dagene (gu fd^toeigen). Den sie gedäht erwerben der helt von Niderlant

— Si dähte ze nemene (ze nemen) den w^tlichen man (9iib.). — 3m 3'l^b.

breitet fic^ ber ©ebroud) beö 3iifinititi§ mit gu immer mebr quo, inbem

er nid^t nur aU ergöngenbeS Dbjett, fonbern aucf) aU SubjeÜ u. f, m,

bienen fann.

§ 156.

|)ct xeine ^nftntfiti.

S)er reine ^nfinitiD lüirb gebraucht:

1. 3nr ^tlbung umfc^riebener Tempora: be§ ^yn--

tiiriim§ I. önfinitiö ^räientiö) unb be§ gutunim§ 11. ßnfinitit)

^räteriti), 3. 33. Ja) wexbe treffen (getroffen roerben), id) wevbc

getroffen \)ahm (getroffen njorben fein).

?Cttmei?ifttttö 1* Über bie 23itbung be§ fyutur^ mittelft m erben

f. 23Qnb I § 222, über bQ§ umfdjreibenbe meröen beim ^^affio f. ebenba

§ 223.

2. m^ entpttf(5e§ ^Jräbüat (2}erb) aum 'än^hxnd Uihm--

f(^Qftli(^er 5lu§rufe ober erregter fragen, inSbefonbere bire!ter

fragen be§ UntüittenS unb bireÜer, fomie tnbtre!ter Überlegung§=

fragen (beliberatiDer fragen), 3. S. TDir i\)n berüf?ren,

bm (Sott gefd?Iagen! (©c^il.), Jd) gegen tf?n pom Ceber jief^en!
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58gr.). J)er unb öolbat wevbenl (Ein Sotbat unb 6efpenfter

fürd?ten! IPas? id) vor falfd^en (Sö^en nieberknieen? bem

(öaukelfpiele bes Betrügers opfern? in HTekka bcn veve^ven,

bm id) einft verbannt! (©t^.). ^^f? ^"s! VOo bann ein

jnjeites ^eer qUid} finben, um biefes 5U hewa\)vml (©c^it.).

Jd? l^errfd^en, id? ein Heid? mir unterwerfen, unb bin nid?t

JITeifter meiner felbft! (8(i)t(.). tParum nod? mit bes (ßewiffens

5lud? beinen f^arten Slud? perfd;)drfen, warum ^met 25Ii^e

merfen, mo's an einem fd?on genug? (©ritt.). TPas tf^un?

{= )oU id) t^un), bie IDelt ift weggegeben (©cftiL). n)ie vov

bie ITIutter treten? TPas ibr fagen? TDie il?r ins 2luge fel?en?

(bf.). TPir n^ollen nadQbcnken, wie aus ber Hot kommen.

Der Jäger mu^te nid?t, meldten TDeg etnfd^Iagen.

^InmcrfttUö 2* SBiStoeüen fte^t in gteit^er SBebeutung ber ^nfinittti

mit 311, and) finbet fic^ 2Cßecf)fet, 3. 23. €in Deui^djex ju fein, unb nid?ts

pom Bxinbcstag iPiffcn! (^eb.).

3. 5l(§ ©ubjeft bei üerfc^iebenen 23erben, am pufigften Bei

fein ober !^ e i fe e n mit folgenbem ^räbüatSnomen, aud) aU

jubieftSbeaüglidbe 2ßerglei(f)un(5 mit als, wie, ^. 23. TlTit 2in=

ftrengung arbeiten ftdrkt bcn J^örper. Slei^ig ftubieren

fd?ü^t vov Cangmeile. Sterben ift nid?ts, boä) leben unb

nid?t fef^en können, bas ift ein Unglüdt (©c^tt.). ^anbeln
ift leidet, benken fd^mer, nad) bem (gebadeten I7 an b ein un^

bequem (@tl).). Verbannt werben \)d^t mir me^jr als

fterben. lieber (ift mir) f?elbenmütig fallen, als um önabe

bitten. Bei Ceb^eiten unb ein \)alb 3a^)rl7unbert nad) bem

Cobe für einen großen (Seift gel;alten werben, ift fd^led^ter

Beweis, ba^ man es ift (ßeff.). €in Pergnügen erwarten, ift

aud? ein Pergnügen (b|.). 5d)ön ift's aud?, ber Cf;aten ftdrkfte

Sülle burd? würb'ge Cieber auf bie TTac^welt bringen, (©tl).).

(Ein Diabem erkämpfen, ift gro§; es wegwerfen, ift göttlid?

(©(f)iL). 5u red?ter 5eit fd7weigen, ift lauteres (Solb (§br.).

3u bm Seinigen perfammelt werben ift ein fo I7er5lid?er 2lus=

brudi (©tl).).

Sittttterfuttö 3* Den Heim für ein notn?en6tgc5 ötücfe ber

bcutfcbeti Z)id?tfeunft galten, fpeifet einen fef?r gotif(^en ©efdpmadi t?er*

raten (Seff.). Blafen ift nid?t flöten, il)r mü^t bie 5inger &en?egen

(®tf).). 2lnbdd?ti3 fd^uxirmen ift leichter, als gut f?anbeln (ßeff.). Da



f?abt if?r'5 nun! mit Harren fid? belabcn, bas kommt iuUi^t bem Ccufel fclbft

äu 5d?a6cn (@t^.)- Perfd?n)iegenhett forbern ift nic}?t bas mittel fie ^u

erlangen (bf.). liebiid) ift's im 5rüf?ling5garten mand?cr f?olben Sliime

maxien (bf.). ds ift mof?l angenel^m, ftc^ mit fid? felbft befd?dftigen, wenn

es nur fo nü^lid? wdre (bf.). TDas f?ei^t einen l^iftorifd^en 5a^ für waf?r

!?alten? eine f?iftorifd?e l'Dal^rfpeit glauben? Dod} länger fcf?n?eigen wäi'

Vexvat 3ugleic^ an meinem Paterlanb unb an bem Jaaifer (©cf)il.). IPas

l?ilft es €ud), ben teuren 5d}mu(k bemaf^ren? i\X%). l[)en 5elbl7errn er»

morben, bas ift eine Sünb unb Bvevei (©d^il.). ^ier ift gut fein. Jn
aüen Dingen ift beffer f?offen als üerjnjeifcln (®t:^.). (Suten Q^an^exn ift

gut (leid)t) geigen (SBiet.). Jn einem großen 5luffe ift fd?n?er ftfdpen.

ntit großen Ferren ift nicfpt gut J^irfd?en effen. (Segen ben Strom ift

fc^wer fd?n?immen. ^ier ift lieblid? Mtten hauen ((Sc^mb.). TTad? getl^aner

2lrbeit ift gut ruften (Offebtt).). (Es ift ni(i)t5 leidster, als auf's dreien

reifen (8if)il.). ds ift kein Vexbxeä^en, geliebt Ijaben, nod) t)iel weniger

ift es eines, geliebt morben fein (Seff.). (Sro^e Porgänger gefpabt

r?aben, ift ftein Portetl für einen Dtd?ter (5)3Iat.). ds ift beffer, ün--

xed}t leiben, als llnred?t t()un (bf.). Jn bex \)o^en Häupter Span

unb Streit ftd? unberufen brängen, bringt mcnig X>ank unb öfter nod?

^efaf}x (©d)il.). (£5 ift ein f?artes Sdpidifal aufgeopfert werben (bf.).

(£3 ift leidpter morben, als lebenbig madjen (bf.). Jtyi frören, f^eifet i[?n

anerkennen (bf.). iCeben f?eifet träumen; rueife fein l?eißt angenel^m träumen

(bf.). Jci, wo\}[ ift's beffer, bie (Sletf(^erberge im Ttüdken f;>aben, als bie

böfen nTenf(^en (bf.). Sie l^aben uns nie getäufd?t, als tpo getäufd?t

werben uns f?eilfamer war (Seff.). (£5 ift ein garftiger €ob, verbrennen

(bf.). Jm TPaffer fterben bünU mid? (Srquidiung, £abfal (bf.). 60 weit

fein, ift nod) nidpts (©(^il.). (Jinen klugen 5reunb ift es gefäf^rlid? lieben,

er wirb bie Jalugf^eit balb ju eurem Sdjaben üben (@t^.). 2tus (Süte

Sd?wad7f?cit folgern, ift bes Sfporen Sd^lu^ C^mmer.). 5lief?n ift in ber

tiebe fiegen (bf.). TPie bas freut, fold?e 5reunbe fef/n in fold/er 5eit!

(bf.). Das ift ewiges teben, bid^, Pater, erkennen (^fop.)- 6ü| unb

e\)xenvoü ift es, fterben fürs Paterlanb (bf.). TPas ift unangenefpmer, als

fid? felbft ankiaqen unb verurteilen muffen? Jmmer unb ewig fi(^ genieren

muffen, tf?ut keinem JTCenfc^en gut (Smtnet.). ?lud) fooxbiniert mit nomi=

nalem ©ubjeft: (5olbma(^erei unb Cotterie, nad} reichen TPeibern frein unb

Sc^ä^e graben fegnet nie, wirb manchen nod) gereun (93üxg.).

Slttmetfuttö 4* 2)er btofee ^nftnitiö ift ali ©ubjeft feltener ge«

tDorben qI§ ber pröpDfitionate, mit bem er Bi^tüetlen ttied^fett, 3. ^. (£s ift
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Jiein f(^önercr 2lnbadi in ber Welt, als einen Surften feigen, 6er Mug

regiert, bas :Heid? 3 u f e f? e n, mo jeber ftols ößfpcrcijt (®öt^e). (SeI?ord?en

ift mein £oos unb nid?t 3U benhcn (bj.) Jm 3n)eifiampf übern?inben

ift (ßert)inn, fürs Paterlanb 3U fiegen en>ig Huf?m (bf.) TPeit beffer rpdr'

«5, bei ben (loten fein, als fort unb fort in ruf?eIofer (fiual ju liegen (Si^iL).

Da rvav bein ©lücfe, mid? fel?en, bein (Diücn an mid) ju benfeen (®ött)e).

TDie fcfjön ift's bodi), gu füllen (ördbern gef?n unb frommer 2tfd?e bankbar

3u gebenden (9JlQQlm.). 6d?dn ift's, '^o'^es ^er3 3U ijo.ben, kämpfen können

mit bem (ßlück (^erb.). (^s ift fo etenb in bie 5rembe fd?n?eifen, es ift

fo elenb betteln 3U muffen (®tt). 2Bed)fel biötoeilen f^on mbd.: Ez ist vil bezzer

€in jär ze brinnen in dem vegeviur, dan iemer und iemer brinnen in der helle

(SStl).). So ist müelich von den engein predigen und ouch ze sagen daz —

{bf.). Vil bezzer ist, eine kurze martel ze lidene, danne iemer brinnen (bf.).

Sttttttcrfuttö » aBie bie ©eifpiele seigen, mirb ber ^nfinitiD aU

(Subjett l)äufig burc^ bie Jßotläufer e§, ha^ eingejütirt; feltener folgen biefe

^eutetrörter i^m noc^, 3. 53. 2luf einem Berge fterbcn, f^errlid? mufe bas

fein! 2luf grüner TlTatte ruhen, es ift mir fü^e £iift. — ^u ©entensen

fann ber infinit. qI§ Subjeft auct) festen, 3. S. (^\}xüdQ (fein) TDäbrt am

Idngften. TDeit pom (Befd?üt3 giebt alte J^riegsleute (3f<^). ^t" n?armes

^er3 unb rul^ig (fein) im ö)emüte, bas ift bes Sllters fd?onfte Blüte. Srifd?

gemagt (fpaben) ift f?alb gerDonnen. 5ünf llTinuten in einem fold^en 'Raud}e,

(permeiten) bringt jebes lebenbe lt)efen um. Da I^inüber (gelten) auf

TDolfseck, bas ift ein J^atjenfprung (5luerb.). din Stunbe 3U früf? ift beffer,

als eine TTtinute 3U fpdt (bf.).

^Knmcrfung 6» ^er fogenannte l^iftorifi^e ^nfinitib, ber 3ur

5Iuf3äf)Iung niedrerer rafc^ auf einonber fotgenber Sl^atfoc^en bient, ift aU

8ubjeft Qufsufoffen, 3. 23. Dies benken unb auf fein lfio% fid? fdimingen

unb f?inunter ben ^ügel fdpießen — ipar eins (9BieI.). 2lber if7n fef;en,

einen £aut bes Sc^rediens ausfto^cn, fid? blii^fdpneE umke{?ren unb ent'

flief?en — mar bei bem JSüfler eins (^^mmerm.). Da fal? id) ein ^aus

in beEen Stammen ftef7n unb f?örte aus bem Jnnern einen T[otfd?rei: Jd)

fd?nell entf(^loffen meinen Htantel abmerfem in bas ^aus einbringen, bie

(Treppe erklettern, ein kleines ;äinb nebft feiner Tltutter auf ben 2lrm

ne?}men unb bie (Seretteten heraustrugen mar eins (mar ein 2lugenblidi).

©etten ift „mar ein§" ober eine a^nlid^e Jöeftimmung auägetaffen.

^nmerfung 7* 2öie ber ^^ominatib be§ iRomenö a n a f 1 u t ^ i f c^ ge=

braudit toerben !ann (§ 106. 15 pg. 312), ebeufo !ann and} ber nomina=

tiüifd^e ^Snfinitib freiftel^enb eintreten unb burd) ein ?pronomen (^ronominaI=
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aböerJi) im ©Qt$e mieber aufgenommen n^erben, bisweilen wed^fetnb mit bem

unreinen Snfinititi, g. $8. 60 rielcr ^errlid?feeit cntfagcn, vertaffen ^of

unö Cf7ron, ^u leben if^m allein, mit if?m bcs 6d?i*[at5 5d?Idgc tragen,

ba lof?nt fidp's mol^l, voriger fein ^erj genau ^u fragen (äßiel.). I>ie

Bauern meinen, fd?affen wie ein Pief?, bamit fei alles gctf?an (Sluerb.).

Jm Jaleinen, Huf?mlofen fic^ beipäf^ren, ba jeigt ftd? öer echte TlTann (bf.).

2(ttlUCrfutl0 8* Verliesen unde gewinnen, daz treit die kriege hinnen

(trögt weiter = verlängert, ©tf.). Gote dienen äne wanc, deist aller

wisheit anevanc ([^reib.). Dir ist bezzer. mit einie ouge ze himile varn,

danne mit zwein zer helle (23tl).)- Swä market ist, da ist liegen unde

triegen unde eide swern (b|.). Bi hunden und bi katzen was ie bizen unde

kratzen (^reib.). Weinen wart dö niht verläzen (®ietr. ^{,). Geben tuot

dem milten baz dan enphähen (^^reib.). Buoze ist vi! bezzer, dan iemer

brinnen mit dem tiuvele (25ert^.). Tanzen, lachen, singen zergät mit sorgen

gar (Söotti).). Sol liegen witze sin, so pflegent sie schemelicher witze

(bf.). Bi den ist ez guot sin (33irg.).

4. ^l§ 5(!!iifatiliobje!t bei ben ÜJlübaberben können,

mögen, bürfen, muffen, foUen (ben ^räterito=$rä{entten

nufeer miffen) u. bei n:>ollen. 33ei||)ie(c fic^c ^ 321. -- gerner

bei nennen, f^et^en (= nennen), laffen, lefjren, lernen,

f;elfen unb bei anbern tranfiliu gebräncfilii^en Sterben au&i mit

pleonaftifd)em es, bas (6ie beften mittel njetsltd? mdf)len,

burd? J^Ingl7eit nie bm 3wedt perfe(;Ien, bas kann ber ftol^e

TlTenfd? allein), ^. 23. J\)n frören nenne td? tl;n bemunbern.

£a% qUid) an\)pannen. töefunbenes (öut bef)alten nennt (\)d%t)

man Sunbbiebftaf^l. Hot lel?rt beten. Du n^irft nun lernen,

ein anbermal hlüger fein (©t^.). Per Änabc lernt lefen. Dev

Diener .n?trb auspadten f^elfen. t)erftef7ft bu unter Per=

gniigen nur trinken unb fd?led?ter (öefellfd^aft nad^jief^en?

ITun gilt es mutig fein (©t^.). ^aben wiv nid?ts Befferes 3U

tl^un, als er5dl;len unb porlefen? ömmer.). TDas foll ein

gefd^eiter jRerl je^t anbers t\)un als lügen? (bf.). Tieä^t t\)un

Idfet fanft ruf;n. Dort l?ört man geigen, fingen, tanken o\)n'

Unterlaß. — ^nr in ber S^ofefpraclje : Jd? tf)u nid?t mebr mit

TPorten kramen. Bu^fäffig: 3n ber 6d}lad?t meinen, bas tl?ut

kein l?omerifd?er ^elb (^ier !ann ber ^nfinitiö aU t)orgefc^obeneg

ObjeÜ, aber aud) al§ Qna!o{utl)ti(f)er D^ominatit) aufgefaSt tnerben.

(ßeff.). — ^et \)el\en lann augerbem ein perfönltc^e§ Dbjeft
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im S)ntit) \U^en, a. 23. ^elf bir öott bcn 5d?mer5 beftegen!

(£r \)alf mir arbeiten. Got hilfet iu stnten, daz ir gesiget

(23t{).). — ^t(i)t gut ift ein |)erfönlic^er Satiu bei l?ei|en, 3. 23.

nian l)iefe mir alsbalb mit ber 2lrbeit anfangen. (Einigen 7leit=

knechten mürbe gel^ei^en, bie Hinterteile ber TPiberfpenftigen

mit Peitfd;enf)ieben 5U bearbeiten ßmmer.).

5<ttmctfunö 9» 23ei e§ gilt fann ber reine imb ber pröpof. Sn=

finittö ftel^en, 3. 23. Je^t galt es, bas (Etfen fdpmteben. Da galt's, bie

Mnbex ^u ernähren ((Sl)Qm.). J>o(i} ba gilt's fleiJ3ig fein unb nidpt fic^

bumm 3U faufen (®ötl)e).

^nmetfttttd 10* ©üipfe bon ^oBen: 2lUe wollten fte ju effen, iinb

an (Effen fel?lt es nid?t (©ötlie).

Stnwctfttttö !! 29ei unperfönlid^er paffiber 2ßenbung mirb ber

üon ben 5|JrQterito=^Jräfentieu abliöngige Stifitiitit) gum ©ubjeft, 3. 93

Dem ntann ftann gef^olfen n^erben. Jn btefem Saale barf n\d)t geraui^t

n?erben.

«CnmerfttUö t2. 23i§tt)eiten SCßec^^fet be§ reinen unb unreinen 3n=

ftnitiüö bei lieber npollen (nac^ franjöfifc^em SSorgong), g. 23. Jd? wollte

lieber in ben Cob mid? ftiirjen, als langer feiner 2ld?tung 3U entbef?ren

(®ötf)e).

^Inmerfuttd 13» yiaäj lef^ren, lernen, f?elfen fte'^t biSrtieilen ber

präpofitionale ^nfinitio, 3. 29. Der TTTeifter lef?rt recbt sierlid? 3U tan3en.

Jd) \)abe of?ne bid? 3U leben nod? ntd?t gelernt (©(fiiner). 25eim 5d?äfer=

ftab leinte TTTofes einft ben 5üf?rerftab 3U tragen (§br.). TPir wollen b'id)

lef?ren, ben wilben Bdr 3U binben (§br.). TPer kann ber puppe, bie am

Soben liegt, bie 3arte Sd^ale f?elfen burd73ubred?en? (@öt^e). (Es würbe

gut fein, wenn nod) lebenbe (5elef?rtc im voraus ein wenig tot ju fein

lernen rvoUien {2e\l). Selber f?itft er bas TPaffer 3U trüben (*JJ. -^et)fe).

Der lernt ben TPert jeber Piertelftunbe rid?tig 3U fd^dt^en unb au53unu^en

(Sfleb.). 2lls Surft ein gan3es £anb 3U regieren, bas wirb bem 5ol;ne

md?t gelef?rt (bf.). (Er war l?inau5geftof3en aus bem ^aufe, bas er burd?

lange HTübe geholfen reid? 3U mad;>en (bf.). Ich wil der schiltwahte dir

gerne helfen pflegen (?llp.). Slber: Wir wellen helfen gerne dir ze retten diniu

lant (S)ietr. x^L). Wol dan, hilf mir ze toufen, die gerne kristen sint

(£)rt.). 23ei r er lernen ftelit ber :^nfin. mit 3U, 3. 23. Perlerne md?t,

bie ^anb 3U preifen (©d^il.)- ©elten er'^ätt ber borfte'^enbe ^nfin. 3 u hti

können = üermögen, 3. 23. JTlit biefem (Sef^eimnis von bir fort3ugef;>en,

bas \)ah' id? bod} unmoglid) gehonnt (Oleb.).
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^nmcvtnn^ 14* ^ahen mxh in ber JRebenSort Qut f^aben mit

bem btoBen S^nfinititi öerBunben, 3. S3. (£r f?at gut reben. Der (SIücJi=

litt'e, ber Sef^agtid^e l^at gut reben (®t^.). <£i^ f?^t gut (Sefd^enfte qeben, er

ift rei(f), (£r [?atte gut (£ntf(^utbigungen vorbringen (= öergeben§), niemanb

glaubte if?m. Vflan \)at gut f agcn, ba^ bie5 nid^t t?tet bebeute ,(©cf)ill.).

Zlf?r l?abt gut fd^erjen (©d|ef.). (£r fpat gut auf ben Stellen ber pf?rafe ein=

J?erfcJpreiten, man nimmt es ntd?t für (Jrnft (^eine). ©elten : Der priefter

l)at 3u reben gut, nidpt fein Dater warb erfd?Iagen {(E^am.). — 2luci^ in ber

33ebeutuug üon f? alten l)Qt f?aben ben bloßen S^finitit), ber jeboi^ al§

ObjeftgpräbÜQtiü aufaufaffen ift, (5Inmfg. 29) 3. 5B. Sie f?atte ben llodn übet

bie 2lci}fel f;) an gen (= t)Qngenb, aU einen l^angenben. SimpL). <£r (ber

Seufet) f?at abfonberltc^e Spielteufel in ber TPelt f?erum fdptp armen

(b|.). lieben ftd? \}atte fte einen J^orb ftef^cn (®öt^e). Jd) f?ab' im

ttefften (Brunbe ber Seele tuf?n ein £teb (9tüdert). Die ^ofjun»eliere f7aben

f(^on lange ein hoftbares fbai=>banb liegen (®tt).). <Sel)r feiten: dx begab

fid? in einen Perfc^lag, wo ex feine d)artenfrüd?te ju ftef^en f^atte (Seff.).

— 3laä) nid?ts befferes (fd^öneres u. f. tD.) tl?un als tonn reiner

ober präpof. :Snfin. fielen, 3. 23. JTTan kann oft nid?t5 beffcres tf^un, als

einen böfen Jungen gef?örig bur(^(3u)peitfd?en. — Zi-^un mit bem btoBen

^nfinitio bient in ber 93ol!§fbrQ(^e ^ur Umfd^reibung be§ 33erb§; bie§ ift

üudj in ber @dl)ri[tfprQd)e ber Qali, wenn fie ben 33ol!§ton nod^a^mt, 3. S8.

Sel?t, ii)X ^errn, bas ift alles red^t unb gut, ba^ jeber bas lTdd?fte be=

benhen tf?ut (!Scl)il.). Dod} als fie harnen tn ben TDalb, batf?äten (alter

Snbifütit)) fie fid) trennen (Xlt)l.). Der iDraf (Saiin tf?at ferne fd7on ben

6d?ilb bes Hiefcn fd7rDingen (bf.). Solange ber (3[öallenftein) tf?ut malten,

benk' id} eud? an kein (Entlaufen (©c^it.). Der piccolomini, ber junge,

tf^ut fie je^t füf?ren (b[.). dx tf?at mid; kennen, obmobl id) i\}n nic^t

kennen tf?at (3:iec!). 23efonber§ jum 5lu§bruct einer Sebingung: TOenn id?

fc^reien tf?dt, tf?ät er mid? nid?t frören. TDenn mir nur freute einen Sd^at^

finben tf^dten! (^Jluerbad^) ^m mhd. mirb tuon mit bem Snfinitiö in ber

29ebeutung mad?en, bewirken gebraud^t, 3. 23. Da wart von schoenen früuwen

vil michel weinen getan (5^ib.). Nigen tuon, danken tuon, scheiden tuon.

Si täten manegen släfen, daz er nimmer üf gestuont (SBolf D IX). —
©elten bient tuon mhd. 3ur Umfd^reibung be§ einfachen 23erb§, 3. 23. Er

tete sitzen üf ein pfert.

^inmcviun^ 15» 3« unterftreiben ift bermirtlid^e unb fd^ein»

bare Cmfin. ^rnteriti bei wollen, mögen, 3. S. TTidjt i?ergebens mill

id? duä) gebeidptet f?aben. Das modjte id? bir als guter 5reunb gefagt
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fjahen. Xief^men Sie ftd? inad}t, id} Tuill's als qute 5reunbin gefagt

l)aben (2CßieI.). Jebcr gro^e TTTenfc^ TPtll für bie (Srutg^ett gearbeitet l)aben

(Sc^il.). Jd) TPoIIte öen gndbigen ^errn gebeten I^aben (^miner.). — Der pro=

fcffor n?ill meine 2tbf?anblung gebruÄt f?aben (= gebrucfttüiffen, tDiK, bofe fie

gebrudt tüetbe). Des Sreülers TTamen rviU i(^ in meiner (Segenmart md}t

me\)v genannt f?aben (genannt toiffen). TDenige moEten i^n ausgefd)loffen

f?aben (®t^.), Jd) mill meine (Sebanfecn ron J^nen ge|?rnft> ni(^t gelobt

^aben (ßeff.). Jd} möcf?te beim HTenfc^en bas Jnmenbige gebeffert l)aben.

XOix möd}ien unfere Unterf)altung ni(^t geftört f^aben. Über ben im mhd.

gebtänd^Iid^en i^nfin. 5|}ratertti bei ben 2}lobatöerben, 3. 93. Man solt' mir

siben soume met und lütertranc haben her gevüeret (nton I^ätte mir ^er=

füJiren jollen). Man solt uns gesidelt haben näher an den Rin, nnb Er

wolde den degen erslagen hän f. ^IJlobalöerbQ pQ. 545.

4. m§ gtüctteS «ufattüobieü (|Qd)lt(^e§ S^ebenobjeft). 2)ie§

finbet ftatt bei melen 23crben ber Sinnen tu a'^rne^^mung, tüie

feigen, frören, füf^lcn, bei finbcn, laffen (= öeranlaffen

unb äulaffcn) I^et^en (= aufforbern), mad)en, leieren. §ier

fielet gen)öf)nlid^ neben bem bur(i) ein 6nbftanlit) ober beffen S5er=

treter auSgebrüdten erften Objeft, tüdd)Z§ ba§ logifc^e (latente)

©nbjeÜ be§ ;3nftnitit)§ angiebt, no(^ ein gtoeiteS befjen 2:^ätig!eit

au§brü(fenbe§ Dbjeft im Snfinitit). tiefer Snfinitit) !ann in einen

Dlebenfa^ mit bafe ober TPte anfgelöft merben, in bem ha§ nominale

€bje!t 3um ©ubjeft mirb. 3D^an nennt biefe ^onftruftion 5l!!u=

fatiö mit bem 3nfinitit), g. ^. Jd) liefe ben HTann portreten.

(= Jd) peranlafete, t>a% ber JUann portrat). Der 2lnblidi mad^te

mid? heben {= ha^ icf) bebte). Vilan f?iefe mt(^ ^d)weiqen. Die

Hot lef^rte ben Firmen beten. 2lurora fanb mtd? fd?Iafen.

nian ]a\) bas 5d?tff in 5Iammen fte^jen. 3d) fanb bas qan^e

Polk im (Eempel knien. Jd) fül?Ie bas 2llter naiven, ^ört

i\)x jene ^ranbung [türmen? Der (Seift fül?It ftd? benken (©cE)L).

3d} fül^le mid? aus einem fc^meren Craume ermad^en. Da
\)at man ben StDin^er erjittern ^efpürt (ß^am.). (Er jpürt

ein Qut 2^etl fetner eigenen ITatur in bem Buben ftedien (S^ebm.).

1Tland?en jungen ^errn faf; unb l^örte id? in ber (Oper

fd?Iafen (§eine). Jäetnen \a\) man mieberke^jren. (Er l^atte

fein Permögen auf alle mögltdi>e TDeife gelten qemad)t (©t^.).

TPir fallen aüe 2lnmefenben ber Sängerin Beifall klatfd^en.

3d} \)ei% mein innres ^er5 im tiefften ®runbe fd^n^eigen. €in=
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l7eit nur mad?t Pölker blüf)n unb n)ad?fen {'Wa^.). — 3u bem

5l!!ufatit) mit SnfinittD !ann ein tüeiterer 5l!!ufatit) ^ingutreten,

her ein com ^nfinitit» regiertes Dbjeft barftellt, g. 23. (Cdfar Ue^

bie TPcrkleute (logifcfteS ©ubj.) eine Brücke (Dbjeft) über ben

5Iufe fd7lagen (= (5. befat)!, bag bie Söerüeutc eine 58rü(fe

f(f)lügen). J^eine Hlül^e IieJ3 td) mid? perbrte^en (= ic^ tiefe

ni(^t gu, bafe eine ^O^übe mtd) üerbrieBe). i^ier ift bas Bilbnis,

bas Jf;r hen fremben HTaler malen liefet {%ud.). Jd) tviü

TDeiber lieber Zahak raud7en feigen, als politifteren frören

(^örne). (SIeid? laffe td? bid? mein ^afelftödid?en tüf)Ien. Jd?

f?öre il7n ^ern (^c\d)id)kn ergdf^len. Sal^t if?r fie eine Cf?rdne

pergiefeen? (©c^il.). — 5)aran§ ha§ ^affiö: Per TDacjen ift

in J^obleng [teilen gelaffen morben. Per Homan ift unpoUenbet

liegen gelaffen morben. (Ein unpollenbct liegen gelaffener 2loman

fanb fid) por. Tiefe ITTaßregeln bürften fallen gelaffen werben.

^nmetfttUd HK S)ie ^onftruftion be§ 2lf!u|atit) mit bem ;Ön=

.
finitiD im meitefteu ©ituie beftebt überall ha, mo ein im ©atie öorbanbener

3lfhiJQtit) qI§ logifd^e^ Subjeft be§ ^nfinitio^ aufgefaßt merben fann,

b. b- tüo eine ^ß'^leßung be§ einen ©a^e§ in einen Dberfa^ unb einen

Untexfo^ (S^ebenfo^) möglicb ift, in roeld^ le^terem ber oorbanbene Slffufatiö

als ©ubjeft auftritt, 3. S3. IPir füf?Itcn ben 25oöen crjittern — TDir

fühlten, ba]^ ber Beben ergitterte. 2)iefe {^ügung finbet ficb in ber beutigen

©prarfie in§befonbere nad^ ben Sterben ber ©inneitWabrnebmung (feben,

boren, füblen), toobei einfadb eine SSerbinbung be§ Dbie!t§a!fufatiö§ mit

bem Dbje!t§infinitiö bei ein unb bemfetben au§fagenben SDerb eintritt,

ferner bei finben, treffen, lebten, beifeen, taffen, g. 33. Jdj fef^e

bas pferb laufen. Wir f^örten einen 6c^u^ fallen. Jd) füble meine pulfe

l7eftiQ fd?Iagen. TPir fanben bie 15äume bereits blüben. Dex Ballets

mcifter bes €fjeaiexs ijat mid? tanken Qelebrt. Dex TTTeifter \}ie^ ben (5e-

feilen fleißig arbeiten. Der Selb^err Ixe^ bas ^eer rorrürfien. Jd) f?ie^

ben eitlen 6cbn>ä^er fi^rreigen. Den JTTobren fanben wix eine brennenbe

tunte in ben Jefuitenbom TPerfen (©d|il.). Dxüben aud) aus (Sartenballen

f}öx' 16} frol?e Saiten fcballen (Ubl.). TDir perad^teti benjeniQen, ben njir unter

ftörperlidpen Sdjmergen b^ftiö fd?reien boren (Seff.). JTtüncbb^mfen fanb ben

alten Baron im )Ttonbfd7ein wanbeln (.^^rnmer.). Der Jäqexwu^V ein fc^ones

Höscben blübn (^örn.). Drei 3tgeuner fanb tcf? einmal liegen an

einer IPeibe (ßen.). TTtu^ id) eud?, ib^^ 2luen, nocb ferner grünen fcbauen?

{©. ^leift). TXian fielet bas qan^e Schiff in voller 5lamme fte^n (2Biel.).
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2lttmct(ung 17* ^ad) ben 9}erben ber@innentt)a^rnet)mung,

mä) f in ben, (Qn)treffen, fann ftatt be§ 9Iffujatit)ä mit bem ^nfinitiD

^Pröfentiä auc^ ber Slffufatiö mit bem ^art. ^röfentiä fte^en, ba§ aU

^^JräbifotiD oufäufaffen ift, g. 23. TDtr janben einen jungen HTann allein auf

unb abgel^enb (®t^ ). Dann follft 6u ntid? knieenb fel?en. 5d7n?elgenb

bei bem 5iege5maf?le ftnbet fie ((Sere§) bie rof?e 5<^ar (@d^it.). Jd? fef?'

(Seftirne ftommenb bid?t Qebrdngt (®t^ ). Den Spdf7er, ben bu ausgefenbet,

erblirfi' icJ? n>ieberkcl}renb (@(f)iL). Da fanben wir fie feinblic^ ^ier ge»

lagert unb uns ben (Eingang fperrenb mit (Sewalt (<Scl^iI.). (Er n?ar nad)

bem. (Scbirge wanbernb gefcf?fn worben f^mnit'^-)- Sic fanb ben Diener

ben HocJt ntündpfpaufens aushIo^?fenb (bf.)- <fr l^attc vfiidt) rorbeigef^enb

gefeJ?en (@t^.). Htan fielet bort unten (Cf?rift unb nTof7ren kämpfenb

(Siec!). SBed^fel: Sie fal? fid? bie TTluttergottes neigen unb bas Jäinb mit

tf7ren Jainbern [pietenb (§rb.). Gisah gotes geist nidar stigantan (@r fa^

©otte§ ©eift nieberfleigen. Sot.). Do gihörtun in die jungiron sprechantan

(t)örten fprec^en. bf.). Dö si den boten kumenden zir kemenäten sach (fo^

ben S3oten fommen. 9lib.). Weinende er si vand (bj.). Der hüswirt sach

werkeliute müezich stän an dem market unb gteid^ borauf : Er vant ander

werkeliute stende (®rie§t).). Ein krüt Gawan da stende sach (^arc ). Giselher

der herre den heiz bluotigen bach ungerne vliezcnden sach (lltage). Üö vant er

einen wigant släfende in dem walde (©ig.). ©0 audE) bei läzen, tuon unb

machen, jj. 23. Mit der rede si vuoren hin und liezen in da swebenden, in

manegen sorgen lebenden (@otf.). Die halzen (bie ßa^men) hat er gemachet

gende (®rie§^.). ~ 3uni 2lu§brucf ber SJolIenbung ift bagegen nur ber

Sltfuf. mit bem ^Jart. ^röteriti gutäffig, 5. S. tPir feigen benJänoten ^wax

nid^t aufgelöfet, aber bod? aufgefd?nitten (ßeff.). Jd? l^^be hcine Hul?c,

bis id? es getf?an fel^c (@ötf)e). 36) ftnbe viele HTanner bort perfammelt

(bf.'. TTtancbcr mochte jid} getroffen füf?len (bf.). Unb er (ber ^nabe) faf?

fie (bie 23tumen) foitgetiffen, treiben in ber Weüen Han^ (2Cßed^fel). ^aft

bu ibn (SJla^omet; n\d}t gefef?en t>ermorfen, arm, am legten piai^ ber leisten

:Öürger kriedpen? (®ött)e). TDir fallen bie (3ipfei balb gldn3en, balb üon

TPoIften umbogen (bf ). Jd) f?örte ben Strom ber 3eit raufd?en, faf? mid?

ron feinen TPetlen ergriffen unb als ein t)ern)etfete5 25latt fortfd^roemmen

(2^Üm.). ©0 fc^on bei Dtf. Himil sehet ir indän (Qufgetf)an), thie engila

ouh hera nidargän. — Wuo manigu gihörtun wir gitänu in Capharnaum

(3!at.). Ir findet eina eselin gebundana inti irä follon (flutten) mit iru

gibuntanan (Sot.). Dö sach der junge man ein schif geladen swaere (@ubr.).

2)a§ ^Qtt. II !ann ftott be§ i^nfin. ^xäl bei läzen fielen, s- ^. Schoene
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vrouwe hetestü dir geholten län, du möhtest sicherliciie noch din leben

hän (5lßorf D VIII).

mnmcttum 18* ®an3 öerfd^ieben öon bem ertoäiinlen 5lt!ufQtiö

mit bem ^nfinttiö (bei tüetc^em ber nominale ^lüufotit) ftet§ bQ§ togifc^e

©ubjeft be§ 3nftnitit)§ barftellt) ift ber bereits ertoäl^nte ^aU, ftenn ein

3lffu|atiü qI§ DbjeÜ öom Snfinitit) regiert ift, g. 23. Cäfar liefe bie (5c»

fan^enen töten. Jd? l)öre ein £ieb fingen. Der: 3uf?örer will keine (Öf^r»

feige geben fef?en (Öeff.). Jm 6aalkrei5 unb aud? im JTteifeen f?ört man eud?

Ferren nid?t befonbcrs greifen (S(^it.). ITod? fei?' id? f^er bie blufge i:etd7e

tragen (ß^om.). (Ex fpörte aus ber 5erne feinen Itamen rufen (:^mmer.).

Jd? fpöre gerne (5efd?id?ten erjdfplen (®öt^e). So oft mufe id? bie Carue

rüf^men f?ören (Sd^it.). Dev ift kein (Ef7renniann, ber bm Gebieter Idfet

perad?ten (bf.). Jfd? fühlte mid? beim ilrmel aufhalten (Sliam.). Cafe meinen

ITlantelfadi auf bie Stube bringen (Sied). Küssen unde triuten (^erjen)

sach man da manigen töten (^loge). Sie länt sich weder sehen noch hoeren

(J&t%). Zweinzic starke kiele zimbern er dö hiez (®ub.). Ouch sach man

da bi zoume leiten (fül)ren) manege meit (Sflib.). Er sach zuo im tragen

den wirt, den er hete erslagen (bf.). Er heizet iuch an einen galgen hähen

(®ub.). Man sach diu swert üf werfen üz ellenthaften henden (^arc).

Man sach üz und in die liute vaste verseren (S)ietr. ^yl.). Du hoerest dich

selben gerne loben (23ert^.). ^n biefem ^Jalle entl)ält ber ^^nfinitit), fofern

ber ©ubieft§af!u|atib fet)lt, ^affitien ©inn, g. 29. TPir fafpen ben (5e«

fangenen fortfüf?ren (= h)ie er fortgeführt rtjurbe). — ^äufig aber tritt

gu bem 2lffuf. mit ^nfinitiü noc^ ein fold^er t)om ^nfinitiö regierter DbjeftS»

aÜufatiö tjiegu, g. $8. Jd) [?örte bas V(Xäb(i}en (8ubieft§a!!.) ein £ieb

(Dbje!t§a!!.) fingen. Der TDanbrer füf?lt bie TDe^klage tief fein ^ex^

burd?fd?neiben (ßen.). Sie faf? ben So\)n (Obj.) bie Sinnengier (©ubj. 91!!.)

ftets feffelnber umgarnen (bf.). din Jautfdppferb faf;» ben (Saul ben Pflug im

3tdier jiel^n ((Seil.). Du läffeft bid? bas TDunberbare rüf?ren (©eil.). £afe bid?

ben guten (Engel waxnen. £afe bid; nid^t bes Jaummers TTTad^t befiegen

((5. ^leift). £afe bid? nid?t ben 5rüf?ling tdufd?en. Cafet biefen Stab

eud? regieren (2ßfef.). £a^ bid? nid?t irren bes pöbeis (5efd?rei (©(^il.).

£afe ben TTamen Segeft ben (Defang nid?t nennen (^lop.). Jünglinge,

laffet eud) Betfpiele n?atnen (bf.). Jd? fef?e einen Sd)ulknaben fein Spxüd}'

lein auffagen (Seff.). (5an^ anbexe 2xoIlen fal? id? fie in ben (öefd?id?ten

biefes £anbe5 fpielen (<S(f)iI.). Jd? f?abe x\)n mand?e prebigt bagegen \)alten

I?ören (ßeff.) TDeib, lafe mid? beinen J^rug roll TDaffer leeren (,^orn.).

£afe ben TDec^feln>inb ber llteinung nie bid? l?in unb raieber fd?aukeln
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(^lot.). £a% btd) ben Ceufel bei einem ^aaxe faffen, unb bu bi^t fein

auf eTPig (8ef|.). iCaffcn Sie fi(^, mein Srdulein, bas TPort JTTitleib md)i

beletbigen (ßefj.). ta% bid) \)oibe Bilber fd?aufteln von bex ^ütte jum

Paia]t (®öt^e). £a^ beinen 3orn (Cbj.) bte Jllugf7eit (toq. ©iibj.) über*

n)inben. £a^ bid) bie Ciebe laben (®t^,). £a% ben 6d7leter mid) um=

qchen, bex von beinen (ber dlaäji) Sd)nUcxn fällt (®tf).). La dich von

dinen sinnen den tiuvel niht bringen (§art.). Lät iuch den tiuvel deheine

wise niht irren (29ertf).). Got wil sich läzen vinden alle die, die in suochent

(@rie§f).). Lät iu des den tiuvel niht irren ($8ert^.)- Repanze sie hiez, die

sich der gräl tragen liez (= üon ber fic^ ber (Sral tragen liefe, ^arc).

Sä zehant (fogteid^) hiez unser herre Adamen und Even üz triben den engel

(95ert^.). Röther hiez die vrouwen bewaren Luppolden den getrüwen man

(0Jotl£).). Einen vanen rot in der hant man den vürsten vüeren sach (9iQb.).

Der wirt hiez üf tragen dö truhsaszen beidiu bröt und win (SÖ}otf D VII).

S)abet ift Btt^eibeutigfeit ni(^t gang Qu^gefd^Ioffen, 5. 23. Jd) mag bie Barben

ntc^t töten feigen (mop.j. Sft SSarben ©ubieftgoffuf. ober £)bje!t§aff. ? Jd)

faf? meine Sdpmefter malen. TDir f?örten ben 25ebienten rufen. 3u danken'

ben faf? td? bie Janitfd?aren gan3 of?ne TTot unb ITu^en bürgen (^örn.)

Wir süln im sunderlichen danken, daz er uns sich sehen lät (23ert^.). Lät

iuch hiute disiu driu dinc überwinden (bf.). Döne wolden in niht slahen

län sin herren unt sin mäge (^(age). 2)iefe tüirb bermteben burd^ paffibe

Söenbung, inbem ber boS logifcfie ©ubieft be§ S^nfinitibS bertretenbe

Slffufotib mittelft t?on (burd?) umfc^rieben tüirb, 3. 39. £afe bid? nic^t

irren von (burd?) be5 pöbeis (5efd7rei. Sie lie^ fic^ vom (Teufet ber (£itel=

fteit rerfüf?ren. Pirgil ift ber einzige, n?eld?er fon?of?I Pater (Soofoon) als

Mnbex von ben Seetangen umbringen Id^t (ßeff.). ta% bid) nic^t n?ieber

burd? unjeitige (Trauer unb Sorgen 5urii(^3icf?n! (@t^.). Jd) liefe mid?

von bex Sonne befdpeinen (= liefe bie ©onne mid) befd^einen. 3luerb.).

Den Vexs \}at ex oft von feiner HTutter fingen l^ören (9lie:^I). Sfpakefpeare

Id|t bie Dämonen bex Unterwelt von Joi)anna be\d}möxen (^eine). —
©eltener ift paffibe f^orm be§ ^nfinitibS in biefem gatte, g. 29. ßomer

Idfet ben (f)bi?ffeus in ferne £dnber üom Sturm t)erfd?lagen n^erben (SeH.).

£afe bie armen TDaifen von beines Pferbes ^uf 3ertreten werben (©d^il.).

2Cßecl^jel : £afe bid? ben guten (Jngel warnen unb ntd?t vom Böfen bic^ umgarnen

(29ürg.). — 23i§tt)eiten ift ber jum 5l!fuf. mit Sfnfin. ^ingutretenbe Sltfufatib

ein inner eö Objeft, 3. 29. £afe fliegen beinen 3aubergefang ben mäd}txq^ien

5lug (^lob.)r ober ein 5|Jrabi!at§a!!uf., 3.23. Jd? l?örte bas entsücfetc

Polk mid? Pater unb J^önig nennen, (tx Idfet fid? nennen ben TPallenftein

aSiQfe, 9Jeul)od6beutt(^e ©rammattf. IL 36
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nnmcttnm 19» 33eftef)t bei bem ^ffuf. unb ^nfin. ber Subie!t§=

unb ber Objeftäaüufatiö qu§ einem gleicfiförmigen ^Perfonotpronomen, fo

!ann biefee boppelt gefegt lüerben, eä genügt aber aucf) einmalige ©e^ung,

3. 33. ta^ uns ^ufammcn uns bes großen Haubes freuen! (^lop.). £d^t

er uns nid?! im Staub uns ftrümmcn? (bf.). J^ommt, la^t uns auf bes

5elbes rhö\}e uns fef?n (©^f.). £a^ uns uns rermdf^Ien (^rb.). Ca^ mid?

an jene golbenen Seiten m'id) erinnern (©cbil.). TDarum man mid) md)t

unter bic übrigen (Sefangenen mic^? mif(^en Ite^, tvax mir begreiflich (©u^t.).

Cafet uns unfres Paterlanbs, unfres großen (Erbes, freuen! (^top.). £a^

beiner TUetsf?eit gan3 midi untermerfen (^. ^L). Jd? folge jenem Crieb,

ber fd?on lange mid? beiner Ci?rannei auf emig ju entjiel^en f?iefe (®tl).).

2tuf Bergcsf?öf?en belufttgt et ftd? um.^ufef^en (bf.). J^r 3lrmen, la^t mid)

über cud} erbarmen (^lop.). £afet umarmen uns bei ber }]tuftk (©^of.).

Jdl) bat ben Jäönig, er mö(^te mid? an einem anbern Oxt einxid}ten taffen

(®t!^.). ^^ '?i^fe T^icJ? nieberfetjen (= nieberfi^en. SSiet.). £afe mid? nur

beginnen (5luerb.). Tlun lafe mid? nur nod) gefd?n?inb in anbere J^lciber

werfen (Oiebtt).)- t^fet mid? beim feufjenben (SieJ3bad? an 3epf?irs Conen

ergoßen (@. ^leift). £a^ ftarfe uns in £ieb umfäffen (9ftebtt).)- @benfo:

£afet, meine Brüber, uns (©ubjett^af!. unb 2)atit)) bie ^änbe reid?en ((S^om.).

5(ttmcr(ttnö 20* 5luönal^m§tt)eife fte^t nac^ ^eifeen, teuren an=

ftelle ber üblid^eren f^fügung ol)ne gu bi§meiten pröpofitionaler Stffuj. mit

^nfin., 3. 23. JTXein ii>er3 l?at mid? gel?eifeen fo 3U if)\in (®t^.). TPer f?at

fo 3U teilen bid? gelef?rt? ($fef.). Jd? lel?rte bic^ auc^ biefcr >orberung

aus3un?eid?en. ö) lef?re mid} bas lT[öglid?e 3U t^un (®t^.). 2lber mein

^er3 f?at micf? gef?ei^cn 3U tf?un, fonpie id? genau nun er3ä^le (bf.). Du

l?aft 3U fpred?en felber mid? ge[?ei^en (ßl^am.). TDer l?iefe aber aud? ^errn

)T[en3el bie traurige HoHe 3U fpielen? (23örne). Sie f?ätten if?n beißen

mögen mit feiner Siöte ^um fiudiudi 3U ge^en unb nie n>ieber3ukommen

(©up.). Did? f?eifjt bein eigen il>er3 bem J^önig freunblid? gu begegnen.

5lud^ bei mad?en finbet fid) bi§ gegen bie neuefte 3eit U^ bie ^räpofition

3U, 3. 23. Scenen, bie uns aus ^er3en5 ©runb 3U iad^cn machen (ßeff.).

Das ^at eud) 3U lachen gemad?t (@t^.). Du mad?ft mid? mit beinem

(frnft 3U lachen (bf.). IPas mid) fo b^rslicl? 3U lat^en mad)t, bas l?at

aud? feine ernftf?afte Seite (Seff.). JTTad?* mid? nid?t 3U n?einen (^mmer.).

5ragt nid?t, mas mic^ 3U lad}en mad?t (©eH.). — Heizen in ber $8e=

beutung t?erl?eifeen, vex^pxed}en l^at ze, 3. 23. Ich bin Kristus, der iu lange

ist geheizen ze körnende (@rie§^.).

5lnmerfunö 21» 3n ber alten ©prad^e finbet fic^ ber 5l!fuf. mit
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^nfin. tetl§ in gleichet 2)ertt)enbung, mie er f)eute noc^ üblt(^ tft, teil§ in

au§gebe^nterem ©ebxaud^e, foiüo^I in fold^en Sfätten, wo ber ©ubje!t§Q!fufatib

nid^t gugleid^ aU Dbjeft be§ regierenben S3erb§ oufgefafet tcerben fonn (er=

ft)eiterte Sinologie beä Bei tronfitiüen Sterben eintretenben 3l!!u|. mit ^nfinitib,

trie im ©riec^ifd^en unb ßoteinifd^en), al§ aud^ bei einzelnen Sterben, bie

je^t bie ^Präpof. gu Detlongen. ©d^on im got.: Allai gadömid^un Ina

sculan visan dauj)au (2lIIe urteilten i^n fd^ulbig fein be§ 2;obe§ = baf, er

fc^utbig jei). Mel (3Dlal = Seit) ist, uns urreisan (@§ ift S^ii, ba^ toir

Qufftel^en; l.ier ift ber 5lffuf. uns nid^t regiert). — 2lud^ im ahd. begegnet

ber 3l!fuf. + ;;>nfin. giemlic^ l)äufig, 3. 23. Got gezwifelöt nieman wesan

almahtigen (9^iemanb 3tt)eifelt, bofe ®ott ollmädötig ift. 9^ot!.). Nu habo

ih keouget {^ahe gegeigt) säligheit wesen ein daz kuot (bafe @elig!eit aüein

ba§ ®ut ift. bf.). Ir quedet mih werfan divalä {^t)X fagt, bofe id^ S^eufet

i^inauöroerfe. ^^at.). Gisähun den figboum durran wesan (@ie fafien, ha%

ber S^eigenboum bürr toax). Sie quämun quedenti s i h (se) gesiht engil<)

g i s e h a n, thiö quedent i n a n (euni) leben (fogenb, bQ§ fie ein ©efid^t öon

@ngeln fallen, bie fagen, bofe er lebe. 2at.). Thesan fundumes quedan,

sih (se) Crist kuning wesan (bf.). Bouhnitun (innuebant) thö sinemo fater, wenan

(al§ toen = toie) her wolti inan ginemnitan wesan (quem vellet vocari eum.

Sot.). Mihhil gotlich ist, daz der man den almahtigun druhtin (§err)

sinan fater wesen (= fein) quidit (©e'^r götttid^ ift, ba^ ber 3}lenfd[) fagt,

baB ber allmäd^tige §err fein Sßater ift). Ih tuon iuwih wesan mannö

fiscära (S^at.). Laz töte bigraban irö tötun (bf.). Wenan quedent mich man

wesen mannes sun? (Quem me dicunt homines esse filium hominis? bf.).

Gisähun sume fon sinen jungirön ezzan br6t (bf.), Inan tharä ubiri (auf

ba§ fjü'ö^e^) tätun sizzan (bf.). Ni wollemes thesan rihhisön obar unsih

(Nolumus hunc regnare super nos. bf.). Thö ward himil offan, then fater

hört er sprechan (Dtf.). Quid these steina zi bröte werden (Otf.). Thö sah

si sizzen scöne thär engila zwene (bf.). Engila thih ni läzent fallan (== laffen

nid)t gu, bafe bu fällft. Otf.). Ther nan (i^n) hiaz özer themo grabe gän

(bf.). — ;^m m/;(i erfd^eint ber 2l!fuf. + ^nfin. au^er bei sehen, hoeren

leren, läzen, heizen, vinden, tuon, v r um e n (mad^en), schaffen

nod^ bei me'^reren Sterben, bie je^t ben pröpof. .$^nfin. verlangen, wie biten,

wasnen, wünschen, 5. 25. Dö gesach er riten wip unde man (®ubr.). Man

hört da lüte erhellen (ertönen) diu vil scharpfen wäfen (3flib.). Dö vant

er innerthalben stän einen ungefüegen (bf.j. Er vrumte da mit wunden

vil raanegen vallen in daz bluot (9^ib.). Die vürsten den schaz in (sibi)

bäten teilen den waetlichen man (baten ben 3Dflann i^nen äu teilen ben
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©(J)a^. Df^ib.). Diu küneginne den künec vant sitzen da ze der tavelrunde (@re!).

Man sach ze Bechelären ilen einen degen (ytih.). Den schilt lä mich tragen (bf.).

Si wolden schouwen riten die helde vil gemeit (bf,). Ich sihe iuch einen geverten

hän, den sult ir höher heizen gän (gurürftreten l^eifeen. ^tD.). Do sach der

marnasre (<Scf)iffer) üf den ünden wagen (fid) betüegen) ein schif mit riehen

segelen (bf.). Den besten meister min wil ich dich leren heizen (®ubr,).

Ich sach in vor mir gen unt vant daz ors bi mir sten (^atc). Sie körnen

da (baf)in tt)0) sie vunden ligen den riter wunden (bf.). Ich hörte in wol

den ersten sin, der den künegen riet die wer (23tt. §ier ift ^ören = 9Iq(^'

rid^t erholten, olfo in nur ©ubj. beä %tt. + ^tiftn.; ebenfo ich hoere in

uns geste bringen, ©ubr.). Die pin und die marter siht diu sele denne

vil groezer sin wanne (qI§) vor (99ertl^.). Got last mich niht verlorn werden

(bf.). Si wände uns sin beliben bi deme brunnen (Sßirg.). Ich vant die

stüele leider lasre stän, da wisheit, adel und alter üf gewaltic säzen e (äßalt.).

Du tuost daz lant in sorgen stän (SSirg.). Er wsent bi dem gewaefen din

dich minen bruoder Ecken sin (@(f). Lä rehten sin den boesen muot von

dir vertriben (SCßalt.). Dö riet er den unwisen, daz si den keiser liezen

haben sin küneges reht und got, swaz gotes waere (bf.). Ir sult in (beit

l^aifet) sine sträze (jum ^reuäpg) varen län (bf.). Ine vernam so tobeliche

nie geste wider ir wirt getuon (^kge). Er begunde schaffen die priester

messe singen (bf.). Daz übel wip er niht enliez dem riter nemen sinen

lip (2öig.). — @ntfprecf)enber D^omtn. + ^nfiuitit): Diu selbe spise dühte

sie gar bitter und gar süre sin (^J3tf).). Diu spise dunket sie bezzer sin

wanne honic (bf.). — Solche |}ügungen fomtnen aui^ in ber ^otgeäeit oor,

§. 23. Wer antwürt, ee (e^e) man froget in, der zeigt sich selbs eyn jiarren

syn (Seb. äiranb). Jd? ad)te es biUig fein (Sut^er). Jd? mic^ faf}e im

Cfpor TlTadpt ju f?elffen f?aben (= id^ felf)e, bafe id^ 3Raä)t ^obe. bf.). Das

id? bm Ceufel burd? ftc reben adptc (bf.). Jd;> f^ore meine Jlinbex in öer

TOa\}x\jeit manbeln (mittelbare Sßai^rnel^mung. bf.). (£5 übernatürlich ift,

ein 'Rute von einem toten Btod? (Blodi) r^ac^fen (bf.). 2lc^t id) es bas

befte fein (Dpi^). fbiex rufpet Htartin 5aulermann, wenn man ben ruften

fagen kann, ber feinen tebtaq ni6}ts get^an (2Becft)erIin). Den (5 ei 3=

\}ais unb ein fettes &d)wexn ]d}aut man im ^ob erft nü^lic^ fein

(ßogau). (Dft feigen mir kleine (Seifterlein blof3 barum fanft unb gütig

fein - (^fef.).

mtntcttum 22* @§ ift f(f)on § 97 Slnmtg. 7 bemertt morben,

bafe ba§ Üiefiejiüpronomen mbd. im 2l!f. + ^nfin. eintritt, menn ba§ ^erfonaI=

Pronomen mit bem ©ubjefte be§ regierenben Sßerbg ibentifd) ift, g. 23.
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Dö lie (tiefe) er die Juden sich vor dem gerihte spotten und ouch an dem

cruze (®rie§'^.)- *So fd^on ahd. sich = tat. se: Er wänit sih ambaht bringan

gote (arbitratur se obsequium praestare. %<ii.).

$lnmetlun() 23* 3u beachten ift ber ^afu§ beö 5|} r ä b i! a 1 1 b § unb be§

5l^po|itit)§, tüenn auf toffen ein ©ubjettSoffufattt) tiebft betn reinen Sn=

finitit) fein, metben, Bteiben fotgt. Jßgf. § 106 Slnntfg. 15, 1, pg. 307.

®er l^iftorijd^ begrünbete unb l^eute not^ tiöufigere ^afu§ ift in biefem %cS{t

ber Stüufotiö; feltener ift ber 91ominatiö, früher roie je^t. S)ie ße§=

orten ber mhd. ^onbfd^riften fd^monfen aUerbingä bi§tt)eiten 5tt)ifci^en beiben

^Qfu§, ein 3eic6en, ha^ fd^on früt)e ber ©prac^gebraud^ nid^t gan^ feft ftanb

;

bod) mar fc^on mhd. ber Slffufatiü totii übern)iegenb. 3lud^ ift e^^er angu^

nehmen, bofe bie Slbfd^reiber ben bei sin ungen)ö^ntid)en 2l!fufatiö in ben

^fiominotiD öerte^rten, otS bafe fie ben Sf^ominatiü in ben gang eigenartigen

3lffufatiD unifct)rieben. 2)er 3l!hifatiD grünbet fid^ barauf, ba§ fein taffen,

werben taffen n. f. tt). al§ einziger SSerbatbegriff aufgefaßt wirb. — 2ln§

ber ahd. 3eit, tt)o ber eigenttidfie Slffuf. mit i^nfinit. nod^ tebenbiger war,

at§ im mhd., ift bei läzen unb bei gleid^bebeutenbem tuon, fomie aud^ bei

hörjan, wizzan, jehan, quedan, wo^t nur ber 5|}räbi!at§a!fuf. nad)3utt)eifen,

g. 23. Läz mich äne goteheit mennisken sin (Dflotf.). Den ih gewaltigösten

jach wesen (9^ot. Soett).). Weist tu dich menisken wesen? (bf.). ^afu§

nid)t erfennbar, o^ne 3tt'ßifc^ ober 2t!fufatiü: Läz er thiu kind gesatotiu

werden (S^at.). Ih tuon iuwih wesan mannö fiscara (bf.). Thaz läz thanne

offa'naz sin (Dtf.).

2lud^ im mhd. ift ber 5lf!ufatiö Weit überwiegenb; ber ^iominatiö

finbet fid^ meiftenS nur öon fd^wad^en ©ubftantiöen, wenn fie f al^t gebrandet

finb (wie l^eute bnrd^get)enbö), 5. 33. Herre, nü lä mih then boten sin (IRol.).

Dö sprach aber Hagene: lät mich den schuldigen sin {9iib.). Lät mich iwern

wirt sin (3lmi§). Lät ditz vingerlin (0ling) einen geziuc (3euge, ^^ugniS)

der rede sin (2tW.). Lä mich ir einen sin, der diner ^ren hüete (SJlinn.

§agen I 116). Läz in den minren sin, wis du der mSrre (SDlinn. §agen II

188). Er liez aber einen kouf sin deckelachen wesen als e (?|Jaff.). Er

dühte sich wesen den minnesten an tagenden (bf.)- Er bat, daz er niht

lieze einen spot sinen vrunt da werden (bf.). Der keiser ez dö lie niht

sinen willen sin (So^engrin). Daz läz alle zit einen Spiegel sin dins herzen

(SSerf^.). So sult ir, lieber herre min, den sehzehenden läzen sin iuwern

schiltgesellen (2)iet. %\.). Läz den werden kristen min mazgesellen sin

(Söolf B). Er sol den zins unwerten läzen ligen (©d^Wabenfp. 2Bacfern.

pg. 36). Läz mich doch sin also iren tören (3Jlinn.). (Sbenfo bei pafftüem
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Sinne be§ Snfinitiöä, g. 33. La dich niht vinden an eren heisen (ärmltd^.

^in.), tt)ie (Sr Iä§t fic^ Reißen ben SBoIIenftein.

?lominatit) : Man hiez in wesen schenke (©ubr.). So lät mich sin her

Franzes (5|}arc.). Länt mich iuwer amme an disen ziten wesen (Söolf D VIII).

Daz got dich mensch ie werden liez, daz wirt dir leit (SQlinn.). Lät mich

böte sin (©tricferä üaxl). Läze mich ir töre sin (9fteiniar b. Sitte).

^m yif)h. finbet fic^ ber ^räbüatSnominatiö ettt)a§ l^äufiger gebrandet,

aU im rubel., unb audf) in flößen, tt)o im mhd. ber Slffufotiü bie bieget

bilbete. ^n^befonbere ift nur ber ^'lominatiti äuläffig, wenn boS ^^räbifatiü

au§ einem fc^tt)Q(i)fIe!tierenben fallen D^omen befielt, 3. 33. Ca^ beinen

6of?n 6ol6at werben. Caffen Sie mtd? JTTenfd? fein. (Sine Stuönatime

jebod^ tritt bann ein, menn Dbjeft unb ^räbifatiö au§ bcm nämlichen SBorte

beftet)t, ä. 95. Cafgt ben Sklaven Qkiavcn fein. £a^ ben Harren Harren

fein. — ^m übrigen ift immer noc^ ber SlHufatiü in ineitauä t)or]^errfc^en=

bem ©ebrouc^e.

33eifpiele beö ^PräbüatSaffuf. au§ bem 9^^b.:

ta% if}n ew'iQÜd) beinen j^ned},t fein (ßut^er). — Unb wiUu (Sott

bienen, fo la^ bir'5 einen (frnft fein (bf.). — £inbre ^err bes Cobcs

Pein, unb ia^ mtd? ben Sidrftften fein (^(opftocf). — Cafe bas Büd?»

ein beinen Sreunb fein (®t^.). — Cafe mid? euren 3n?eiten fein

(bf.). — £afe mid? als tipren (3attcn fterben {®t^.). £afe es ben beften

TDunfd? fein, ben idt) bir njeif^e (bf.). — Die f?imnilifd?en )1täd?te laffen

bie llnfd)ulb n\d)i ben Haub beb Cafters n?erben (SÖiet.). Caffet einen

gelef^rten profeffor einen £ef)rer in bem werben, was bie Srauenjimmer

bilben foll, bann ermübet fein gelefjrter Portrag (§br.). (Sott, tafe als

guten alten JTlann mid; fterben! (©1)1). £afe il^n beinen So f?n bleiben

(Sßiel.). — Sie liefeen ft(^ biefen 5manq einen 2lnlafe fein, alles

Überflüffige abjufonbern (Seffing). — (fr liefe TDur,^eln feine TTaljrung

fein unb feinen Cranfe bas frifd?e TPaffer (bf.). — Das lafet mir

einen re(^tf(^a ff enen^lbtJoftaten fein (bf.) — £afe bir bas mäd}'

tigen Sporn fein, ben (3anq küfjn unb ebei ju t^ollenben (.Jünger). —
3ud}l}e, ßierr (Seratter, bas lafet mir einen (Set)atter fein (SCßei^e). —
Das lafe id? mir einen umftdnblt c^>en ^xaum fein (9}lufäu§). —
TDenn ein (£rbenfof?n biefen mächtigen 3auber löfen foll, fo lafet mid?

biefen gtüdilid?en Qtexblid^en fein (SJluf.). ®ie ^empelfd^e 3lu§=

gäbe l^ot f)ier mo^l au§ SSerfelien ben 9lominatiö. — Caffen Sic mi(^ als

J\}xen Vermittler bienen (bf.). (Sndbige prin3effin, ad}, f^dttet Jf?r mid?

einen :Siber bleiben laffen (23rentQno). Cafet (£uer eigenes Urteil (Juren
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JTTeiftcr fein ((££)!.). €a% feinen TTTanöel an Jaf^ren deinen (Srunb fein,

\\}m eine anftdnöige 2l<^tung ju rerfa^en (bf.). Ja, \a% mid} 6 einen

(Jngel fein (6cl^ir.). — ta^ mid7»nur einen großen Htann werben

(bf.). — ^i(^ I^^t 6en erftcn fein, ber ben großen Sieger willkommen

f^cifet (bf.). £a^ baB ben TDe^ftein beines Sd^mertes fein (bf.). —
I)ie Bilbunoi Id^t ben llTenfd^en deinen etnjctnen Meiben (9^ägel§=

had)). — Cafg betnen J\nedt}t, md}t b einen ^crrn mid) fein (31. 3ß.

©{^legeD. — Sie liefen ben Berengarius einen J^e^er bleiben (^. t).

9Jiütter). — £a%t mid? ben Soten fein (^af. ®rimm ©ramm. IV pg 76.)

Das la^t Du beine ftleinfte Sorge, beinen klein ften Jtummer fein

(©rimm.j. — (Ö )Ttcifter, liebftcr Meifter mein, ia^ bu mic^ beinen (5c

'

feilen fein (1161). Ca^t duxen 2lmos einen Vdaiex werben (9ftie^l).

— £af3 if^n (meinen 2?Qtet) einen £anbmann fein (©riff^ar^er). —
So Iaf3t ben 3n'etten mid) fein, gndbigfter l5>err ! (®rill.), £af3t if^n einen

2?ctller fein (b).). — £affen Sie biefen Hat meinen eigenen gen?efen

fein (®u^!on)). £a^t ben TTTenfc^cn, ben xd) mitbringe, als (Euren

Mned}t in (Eurem J?>aufe fein (.^erm. ^urg). — ^dtt id) if?n benn vieU

leidet einen pfarrer werben laffcn follen? (bf.) — Den tie^ feine 3eit

keinen £effing werben (bf.). (Sott lie^ mid? als armen Pfarrers*

fof?n geboren werben (u. 9fiebh)i^). Sie wollten ben früf?eren 3tbr)o=

haten als neuen 25urgf7errn gelten laffcn (bf). Du l?aft mid? fonft

al5 einen ef?rlid?en (Befellcn gelten laffcn (^urj). Der Derfaffer Idfet ben

Ö)ut5l)errn einen gemcfcnen Hauptmann fein (23örne). — £affen Sie es

ben Äampf mit biefen Dämonen fein, weld?en id? bamit aufncf?me

i23rQ(f)öogel). — Jd? ncf?mc bas (Sefd?enk unter ber Bcbingung an, ben

f?eutigen Porfall keinen (Srunb werben 3U laffcn, mein ^aus t>öllig

5u meiben (bf.). — £affcn Sie ben 2lngefüf?rten fein, wer ba will

(51. Dftaimunb). £a^ es einen (Teil meiner Bu^c fein (.^arl 99ergen).

Ttid^t fo, la^t es nod? keinen 2tbf d?icb fein (bf.). ~ TDoIlen Sie mic^

in einem fold?en SaUe biefen Helfer fein laffcn (t). 5Rot6enfel§). —
£affen Sie mid? als Jl?rcn Per mittler b'ienen (bf.). — (5ret>i? l?dtte

feinen Brubcr Gilbert 3lb pokat bleiben laffcn können, feinen jmeiten Srubcr

(Öbcrft, feinen llcffcn 3lnwalt, feinen Sd?wiegcrfof?n einfad?en Pic^»

3Ü(^ter in ber propin3 ober gewöf?nli d?en Deputierten (SCßeci^fel

öon IRominatiö unb min], ©ob. ÖQnbe§3eitung '^x 98 1 öon 1884). ^dttc

mic^ ber Fimmel als beutfc^cn Surften geboren mexben laffcn, fo würbe

id} unfef?lbar bie 30 TTTilltonen Deui^d^e regiert f?aben (23ab. ßanbeSätg.

1885 — itberfe^ung einer Stelle cu§ -J^apoleonS I 3}lemoiren). ©0 aud)
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bie nXutter l)at nad) bem früf?en Cobe bes Paters bm ^cr^og uon (Jbinburg

ganj als englifdpcn pdn^en aufn?ad?fcrt laffen (©cf)tüäb. 5J^erfur). 5)Qäu

bie fpncf|tüörtlt(^en 9ieben§Qrten: (Ev lafet unferen ß>crrgott einen guten

Mann fein. £a^ ben 5Mat)en 6hlar>en fein. Cafe ben Tlarren Harren

fein. — Die ftrengere TTTutter bulbet es nicf?t, ba^ ber HTenfä? (5ott

einen guten Htann fein laffe (§erm. ,^urä). — 5otd;>e £eute laffen

(5ott einen guten HTann fein (31. ti. SOßinterfelb). TPenn ber liebe

(Sott mid? einen alten Htann njerben lafet, fo n?ill iä) ben legten 2lbfd?nitt

meiner £eben=faf?rt erjdf^Ien (^an^jacob). — 23eifpiele be§ 9^ominatiö§

QU§ bem 5H)b: Daxumb fef?e ein jeglidper auff fid?, ba% er ben (Teuffel

nid7t laffe (Dott unb ^errc fein (ßut^er). £affen Sie ben (Brafen biefer

(öefanbte fein (^orreftur be§ urfprüngtidl) üort Öeffing gei(f)riebenen 3lffufa=

tiD§, inbem er nad^ber^onb am ungegrünbeten gronintatifci^en S8eben!en

ben Slffufatiö qI^ unbeutfd) erflärte, obfd^on er itjxi an anberen 8teIIen ftef)en

hefe). £a% mid) immer ein 6d?n?ärmer fem (3Biel.). £a% es fein Croft

fein, ba^ n?ir fcf^leunig naf7n (©d^it.). ß»iefe (Sott nid?t HTcnfi^ bic^ werben?

(-^br). Dein TDaffenftnabe la% mid? fein (b]".). Jd) laffe meinen 5of?n

5erbinanb nid?t 6olbat iperben (^ntmer.). £afe nie triebcr biefen (Se*

banhen beiner ^err n>erben. Diefe (Öuelle bebediet ein Järug, bod) laf; fie

ein 6trom fein, Tpatet ber (Elefant felbft mit müf?e über fie (§br.). Tlef^mt

bies jum eingebenden metner unb lafet es ein Meiner £ol7n fein für bie

fröf^Udpe Sotfd^aft (3:iec!.). £a| einft aud? mid? bein dnqei fein (9leb.")

£afe mid? bein HTunb fein voü uralter TTTdren (2ßilf). ^orban). (D lafe

mid? nid?t ein ftrenger Dater fein (.«Rom.). £afe mid? bleiben unb bir ein

neuer (£lif?u n>erben (3f(^of.). £afe mid? bein TPefier, o ^arun 7ia^d}ib,

fein (^lat.). £afe if?n nTenf(^ au(^ fein ipie n>ir (©ritt.). £afe mir alles

was gcfd?a^, ein Craum bleiben (Jünger). £afe mid? fein bein J)ienft=

mann (6imrocf 5|Jarc.). £affet mid? noti) (Zuex 5ol?n fein (^. ^ßerfott)).

Caffe mic^ nid?t nur ein gered?ter, laffe mid? aucf? ein gndbiger Hid?ter

fein (bf.). £afe bas immerl?tn ber 5all fein.

^nmtvtnn^ 24» 6inb jebod^ bie ^nfinitiöe fein, werben,

bleiben, f (feinen mit ^u üerbunben, fo fte^t in atten ^^ätten nur ber

?Präbi!at§nominatit), 3. $ß. Jft es benn eine TDolIuft, ber 5ufe bes tragen,

üielbeinigen (Tieres Hepublik 5U fein? (6c^il.). TDenn es mir gelange,

felbft ber 5d?ulbige ju fd?einen? (bf.). (Js ift if?m fo fc^mer gefallen, ber

unglü(ftlid?e TTTann gu werben, ber er ift (bf.). (Es lioftet Jaarlos nid?ts

als ben Umftur3 ber (Sefe^e, ber (Slüdilid?fte 3U fein (bf.). Jft's beine

2lbftd?t blofe, (Öftreid?5 red?tfd?affener 5elbf?auptmann 3U fein, fo wollen
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Tptr 5ir beiftel^n unö bid? fchü^en (bf.)- 2)eäg(ei(^en fte^t nur ber 91omi=

natiö, trenn ein anäie^enbec Slffufatio nid^t öor^anben ift, 3. ^. ©iebt's

f(^önece pflid7ten für ein cMes ^er^, als ein Perteibiger ber Un[d?utb

fein? (bf.j- 5o können 5ie uns einft ein treuer 5reunb, ein guter (Enget

werben am Cf?rone bes Jsaifers (bf.) — 23ei f?etfeen mit bem 5tffufatiö Iä§t

fic^ ein ^Prabifatöutfufatiö, tt)ie bei t äffen, granimatifc^ rechtfertigen (ß>eife

ben f^ürften einen Ci^rannen n?erben ober bleiben, fein); inbeffen fteljt mit

ein 23eifpiel au§ einem Sd^riftfteüer nic^t gur 3}erfügung.

5. 51I§ 5lbt)er6iale gur Eingabe be§ 3iete§ (3tüeif§) nad^

einzelnen Sterben ber Seroegung, tüie gef^en, reiten, fal?ren,

kommen, fül?ren, (fid?) legen, fd?tdien, fenben, aber nur

in gett)iffen Derein^elten (ifolierten) SSerbinbungen, 3. 25. 5d7lafen

gef^en, fid? fd?Iafen legen, fpa5teren gelten, fpasieren reiten

(fal;ren). 3\)x könnt fd^lafen gelten. Jd) n?ill mtd? fd?Iafen

legen. Da ging id? jagen burd? bie n?tlben (örünbe. 6te

gef^t tPaffer Idolen. Die J^raft ge^)t mir perfiegen (U^I.).

TPol^tn, ^err, wittft bu il?n fu(^en gel?n? (8d^il.)-

^nmetfung 25» Jl^r legt eud? in geräumigen Käufern fdplafen

(©d)il.). Die Järaft feiner £enben ift perfiegen gegangen (bf.). Jd) komme

bir Hebe fte{?en, ju rerteibigcn mi(^ (SDßedöfet. ©ritt.). J^ommt fi^en benn,

i\}x Ferren ! (bf.). Die ^ebanken gingen bir n?anbern Ommer.). Die

Bauern gef?n jafplreid? nad^ Petersburg betteln (©eume). HTan rvoUte

mid) fpajicren füf7ren (bf.). Die fd?lafen geg^angene Hausfrau (^fouq.).

Jftomm bem altes 2lmt t)ern?alten (©d^euf.). Sie trugen bid? begraben

(ßen.). Jeljt mufe fte n^affer f7olen gef?n (3ebt.). (£5 hebt ber (£rbe

Sc^ofe, wo er wanbeln geJpt (bf.). 6cf?on ift bas ganje Dorf, alles fd?lafen

gangen (ßen.). Drüben gef7t bie Sonne f(^eiben (bf.). (Es ging bie frifc^e

5arbenglut verbleichen (bf.). Sonntags ging id? fifd?en (6eum.). Die

guten Hoffe fanbten fie n?eiben an ben 2lnger (©d^tüb.). n^affer l7olen gef?t

bie reine 5rau bes eblen Braf?men (®t^.). TPir J?aben bie J^lcinen fd^lafen

gcfc^ickt. (3enua liegt fcfplafen (Sc^il.). — i^n ber neuern ^rofa fte^t

gut Slngabe beS ^itU^ nad^ ben SSerben ber 95ett)egung mit Sluäno^me ber

angeführten ifolierten üßerbinbungen faft nur ber ^nfinitio mit äu.

^ntncttum 26* 3iemtid^ oeraltet ift ber finale i^nfinitiö nad^

fein = gegangen fein, 3. 93. Jtomm unb lob ben Qd}öpfet bein, n?eil

anbre Pöglein fdplafen fein(= finb. ©impl.). (Er ift jagen, VOix waten

tifd?en. (Er n?irb n)of?l fifd?en fein (®t^.). (Einsmals, als ^err unb 5rau

f(^lafen nmr, ftunbe ber Jänec^t por bem n)agen (@imp.). Die alden grifen
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fuotern sint (f^^utter ^ll f)oUn. (Srnft). Er was schouwen die riterschaft

Slttmerfttltö 27* Ih willu varn beton nan (i^n anbeten Otfr.).

II (eile) gotes willen allo ziti irfullen (bf.)- Thö santun thie richun lantwalton

((SeBteter) thie wisöston irfrägen, wer er (^offOnneS) wäri (bf.), Söed^fet:

Thö sleich ther färäri (2}erfucl)er) irfindan, wer er wäri, thaz zirsuahenne

uberal (Otf.), — Wib quam sceffen wazzar (3^Qt.). Ferit suochen daz

scäf, thaz dar giirota (quas erravit. Sot ). Ih gangu gicorön iro (bie Od^jen

p prüfen) (bf.). Tristan reit birsen unde jagen (®otf.). Ir juncfrouwen,

ir sult wurken (arbeiten) gän (®ub.). Die knappen da betelen giengen

(^nii§). Dö legten sie sich släfen (®ub.). Dö gie er da stän zuo der

vrouwen (bj). Si den abent späte gie suochen kelber in dem lohe (3ö}atb.

3)le{et). Wir wellen höfscen (gn i)Dfieren) riten verre in vremdiu lant

(Sfiib.). Sivrit sine tarnkappen abe (roieber) behalten truoc (tru(^ anfju'^eben

bf.)* Sus giengen si dö beide weinen üf des meres stat (©eftabe. ©otf.).

Ouch iltenin dö dienen Guntheres man (Dflib.). Den ilte man toufen (bf.).

Sie giengen vrägen unbe maere (bf.). Brünhilt gie vür daz münster stän (bf.).

Der gebot zwein vischaeren, daz sie waeren vischen üf den se (^artm.).

Ganc släfen, hoevescher muot! (2öalt.). Ir sult iuch legen släfen, ir müget

wol müede sin (2ißolf. B II). Dö wiste man in släfen, den edelen vürsten

zart (SCßotf. DV). Des hüses herre hiez springen dö bringen den vil clären

win (bf.).

6. %U ^räbüatib bei einigen 25erben ber 9ftul)e, tüie

bleiben, fielen, liegen, ferner bei fein, nennen unb ^eiBen,

3. ^. Dem Fimmel tft beten n>oüen aud? beten. Das f;et^t

ntd7t ®ott pertrauen, bas f;ei^t (Sott per|ud?en. Uod) ein-

mal ein TDunber l^offen, bas \)\e%e (Sott perfud^en (6(^il).

(D ba^ fie en)!^ qxünen bliebe, bie fd^cne Seit ber jungen

Ciebe! TTie bem ®lück ftdp beugen, l^eifeet 5U hen (Söttern

fteigen. TDas il^r fterben nennt, n^tü wenig, 'iagen. Das

l)ei%e\d) laufen. TTun rcaf^rf^aftig, bas l;et^e id? abfd?reiben

(Öeff.). Dann bxaudi)t es meines Kirmes nid;t, bie Jungfrau

bleibt leben (@(^i(.). IPas fielet il;r l^ord^en? (bf.). Die Sonne

,

fie bleibet am Fimmel nid^t ftef^n. Das nenn' id? bod) an

feine Sreunbe denken (2öiel.). Das fü^efte (Seniefeen ift nid^ts

pom Stolje miffen (§br.). HTeine Vil)v ift ftel^en geblieben.

Der i>er5og HTilon fd^Iafen lag in einer €id?e Sd^atten (U^L),

feiten: £a3arus öc^wefter lag 5U fterben (^(op.).
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^nmcvtun^ 28* Unb tpiE er btefen TDtnter bei uns TPof?ncn

bleiben? (ße[|.). Äünftig,e lPof?Uf?aten fo vorbereiten, fpei^t [te in ben

ZuQcn bcB Fimmels fd?on erliefen Ijaben (ßeff.). I>er Diener konnte

ais ein aus bcn Woqen ber 3eit nnberüf?rt ftefjen gebliebenes 2lltertum

gelten (.^eine). (Es wirb mir nic^t feilten, wenn id? leben bleibe (Sied.).

toben l?ei^t arbeiten (bf.). Sie berüf^ren bas TPaffer nur mit ben 5inger=

fpi^en, unb bies nennen fie ]id) gerpafd7en \}ahen (93örne). Der Per»

vounbeie qenas, wenn man ein langes Siechtum gencfen nennen kann.

(D^ie^L)- ^wn f?eifet es fürber fd?reitcn mit unbeirrtem 6d?ritt.

^nmctfung 29» Sluc^ bei \}aben ^ot ber ^nftnittti Qt§ ^räbi=

!atiö gu gelten in 23erbinbungen toie: (Ein lic^t f^abe id} nad^ts immer

brennen (®t^e = ic^ ^obe eö brennenb). 5üx feierUd?e ®elegenf7eiten

f?atte er ein 5ä%d}en im Jteller liegen (§auff.). Jd? f?ab' im tiefften

Jfteller ein feines Cropflein ruf^n. Sic hcit blonbe 5led}ien über

ben IRüiken mallen. Den Äopf f?atte er in einer großen nTül3e ftecfeen.

— 29ei fein ift ber ^nfinitiö olg 5UräbifQtiD üeraltet, g. 93. Sie na\)ie

nun, bic furd?tbare Stunbe, ba (ßanboUn meit größere Suxd^t beftef^en

mar (äßiet.) Jd? mar mir feeinen Sd?u^ rermuten (ßlaub.). ®o§ warft

bu nic^t Oermuten (ßeff.)

^nmetfun() 30» Man (SJlänner), die suln üz varn, frouwen, die

suln da heime sitzen spinnen (^t^.). — 5lud^ ^Jarticip: Daz Hut noch

släfende allez )ac (ßaur.). Iz (ba§ Sier — (Stefant) müz (= muoz) da ligende

bliben (liegen bleiben. Sllej.).

7. 3ll§ 5(p Position, 3. S. Jm 2lteml;oIen ftnb ^ipeterlei

(Snaben: Die Cuft ein5ief)en, ftd? il7rer entlaben. Pas l^offnungs:

lofe IPort, nie TPieberkel)ren, fprad; id} I;ier TPiber bicb (6^af.).

Jcf? kenne nod} riel 2lrger5 als ben (Eob: elenb fein (©rill.).

3\)x kennt ber liebe Porfd^rift nid?t, mit (öutem Böfes, 5luct>

mit öe^en lof^nen (©J)q!.). Proben giebt es ^wei, barinnen

[id? ber TTTann ben)d^ren mu^: bei ber 2lrbeit rei^t beginnen,

beim (öenie^en red^ter 5d?lu^. Sie (bie Sonne) treibt fürn?al?r

ein erbdrmlid? (5e|d}dft: beleud?ten bie bumme (Erbe (<g)eine).

Si sähun ungimacha ioh egislicha sacha (eine fdjredüc^e ©Q(^e),

druhtin iro bintan (Dtf.).

^nmcttttnQ 31* 93or ben ^nfiuitiö 5Präf. niciitäufammenöefe^ter

25eiba fonnte mbd. in öeraügemeinernber 29ebeutung (fofern e§ ftd^ nid^t

um eine etnäelne beftimmte S^atfoc^e l^anbelt) bie ©Übe ge treten. S)ieä

tvüx geftattet nac^ ben 9Jlobalt)erben, ferner nac^ läzen, hoeren, sehen.
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helfen, 3. 93. Der (Anfortas) mac (Dermag) geriten noch geg^n, noch geligen

noch gesten (^arc). Ern künde niht gesten (9^it).). Im (bem Citren)

künde niht gevolgen wan Krierahilde (©eilet.) man (bf.). läne mag ich

allen liuten die swasre niht gesagen (bf.). Des muoz ich trüric gestän (bf.).

Si huoben den groezisten strit, den man ie vor noch sit sach gestriten zwene

man (ßaur.). Hagene in nie geruowen lie. ©0 ahd. Wir wollemes then

heilant gisehan (Sat.).

Mnmcvtnn^ 32» S)er eigentliche (b. f). nic^t fubftantiöierte) ^nfinitiü

ift n^b. infTejibet, faun nur mit einem 3lbüerb at§ 93eftimmimg§tt)ort

terbunben n)erben unb ^at üerbale Olection, 3. 23. ^dufig unnü^e

Dinge hnufcn l?at mand^en in 6d?ul5en gebracht. Die Unter»

gebenen freunbüd) anfprcdi)en, mai)t beliebt (it)3t)( 5U unterf(^ei=

ben t)om fubfiontioierten ^nfinitiö, bei tt)ie ein Subftantiü abjettibifd^ e§

33eftimmnng§tt)ort unb aU Obje!t§fafu§ ben ® e n i t i b »erlangt, g. 23. 5reunb=

iid}e5 2lnfprcc^en 6er Untergebenen oöer bas freunbüd;)e 2lnfpred?en bei

Untergebenen.

3n ber otten ©pra^e bagegen war ber :önfinitio öermittelft be§

©erunbium§ fiejibel. 2)em ©enitiö beä ®erunbium§, ber mit berboter

üieftion mhd. nocf) lebenbig ift, trat frü^e ber ^nfinitio mit oerbaler 9tef=

tion aU gteii^berecfjtigt gur Seite, 5. 23. neben Der helt den stein werfen-

(n)es pflac trat bie ^ügung Der lieh den stein werten pflac. 2)et ©enetiü

be^ ©erunbium§ erhielt fic^ nur in fubftantioifd^er |}un!tion mit fub=

ftantiöifd^er 9fJettion, g. 23. Der Jknabe befleißigte ftcf? bes forgfältigen

dxlevnens alter Sprachen. — S)er S)atit) be§ ©erunbium§ mit ju, ber

glei(^fall§ aClmä^Ucf) in bie i^nfinitibform mit gu überging unb bie 2}er=

balreftion bett)a'^rte, ftetlt benpräbofitionalen^nfinitib ber Deutigen

©rammati! bar. ^n S5erbinbung mit anberen ^Präpofitionen (bon, mit,

in) erhielt er fid^ nur aU fubftantibierter ^nfinitb mit fubftan«

tibifd^er 9?eftion.

§ 157.

Per ptäpofiüonate ^nfiniüv,

1. ®er ^räpofitionate Snfimtiü beftefit au§ ber 25erbinbung

be§ 3nfittttit)§ mit ber ^räpofttion gu, 3. 23. 3u qeben, qei^eben

3U \)ahen, qeqebcn 5U TPerben, qeqehcn (morberi) ju fein.

2. 2)tefe 2?erbinbung fe^t etgenllic^ bereite bie 8ubftantit)terung

be§ 3nfinitit)§ üorau§. Seboc^ ift bie SSebeutimg biefer $rä)3oft=

tion berart abgefc^tüäc^t, boB ber präpofittonale 3nfinitit) feine

25erbalre!tion betbe!)ä(t unb fogar eine anbere ^rä))ofition t)or
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5U treten lögt, 3. 33. €r pflegte bcn ^Soqen rafd? 3U fpannen.

(D()ne 5U Jokern. Um 5U leben.

3. ®a5ei l^at in ötelen gätten bte $rä)3ofit{on ^u il^rc 23e=

beutung beibel^alten unb brürft bie D^tc^tung auf ein 3ie( aU

33eiieic^nung ber 5(bfti^t, be§ 3tüerf§, ber Seftimmung au§,

3. 23. Das nTdb(^en ging in ben (Barten, Blumen 3U pflüdien.

kx eilt in bie Stabt 3U kommen. 3d) bin nid)t geneigt 3U

frören. 23elonber§ gu beachten ift in biefem ©inne bie ©er unbtum §=

bebeutung be§ präpofitionalen 3nfinitit)§, burd^ »eld^e bie 9flic^=

tung auf bte 3u!untt (auf ben beöorflef)enben, entmeber nots

toenbigen ober möglichen Eintritt einer §anblung) in a!tit)em,

l^äufiger in ^affiüem Sinne begeid^net mirb, 3. 23. Der 5d?üler

^at feinem £ef7rer 3U folgen (= muB folgen). (Er ift ftrengftens

3U tabeln (= muB getabelt roerben). Diefes TPaffer ift nid?t

3U trinken (= fann nid^t getrunfcn merben). — 3n man(i)en gällen

afier l)at bie ^räpofition 3U i^re uriprünglic^e 23ebeutung eingebüßt

unb bient je^t, faft toie ein 5lrti!el nur 3ur 23e3eic^nung be§

3nfinitit)§ (wie im ©nglifd&en to), 3. 23. Sür bas Paterlanb 3U

fterben ift ein rü^)mlid?er (Tob.

^nmcvtun^* SOßie bereits im § 155 Slntnerlung 1 bemerft ift,

beftet)t in ber alten ©prodfie ber präpofitionole ;Snfiiiitit) qii§ ber SSerbinbung

t)on zuo, za, zi, ze mit bem 2)atit) be§ ©erunbiuniö, 3. 23. Krist sich ze

marterenne gap (gab fic^ l)in gu martern). Sie suohtun inan zi traganne

inti zi setzen ne furi den heilant (Sie fud^ten i^n JU tragen linb 3U

fe^en Dor h^n ^eilanb. 2at.). Salwer varwe er was ze sehenne an

sinem libe (2)un!ter {5^orbe mar er angufe^en. ®ubr.). ©eit bem 13.

3a:^r^unbert würbe neben bem ©ebrauc^ bes (Serunbinms mit ze and) ber

be§ ^nfinitit)§ mit ze üblid^, ber fpdter^in ba§ (Serunbium öerbrängte.

©einer 23ilbung§tt)eife entfpred^enb, begeidinet ber präpofitionale ^nfinitiö

eigentlich bie Otid^tung, ba§ 3iel ober ben S^oerf, unb gniar nac^brücf»

brücflic^er al§ ber reine finale ^nfinitio. S)oc^ ftat fid^ feine gunftion über

biefe ©runbbebeutung binau§ auSgebe^nt. ^m got., wo ein (Serunbium

nic^t befte^t, ift ber präpofitionale ^nfinitio feiner ©runbbebeutung im

gangen nod^ treu, ba er nur gum 2lu§brucf eine§ 3»ecle§, einer 2lbfid^t bient,

g. 23. Blinda sat faur vig du aihtrön (@in 23linber fafe am 25ßege gu betteln).

Slu^ im ahd. I^at zi mit bem 5)atio be§ ©erunbiumS nod^ finale 23ebeutung,

loedljjelt aber nac^ ben Sterben ber 23ett)egung bisweilen mit bem finalen

i^nfinitit), wie ba§ bereite angeführte 2Beifpiet geigt: Thö sleih ther faräri
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(ber SSerfucfter f(^lic^ ^erbei) irfindan (um äu finbett), wer er (g^riftuä)

wäri, thaz zirsuahenne ubaral (um boö gu erforfd^en. Otf.).

§ 158.

i^edxau^ bc^ pxäpofiüonatcn ^nfiniüv^,

®er ))räpofitionate 3nfinitiü tüirb gebraui^t:

1. 5(lö ©ubje!t, 5. 53. (Einen Perlornen 5U beweinen,

ift aud? mdnnlid? (©t!).). (5efdf;rltd? iiVs, ben £eu ju n?edien.

3u frü^) ift's, nad) ber (öattin Cob im erften Jdijve fid? 5U

fef^nen (©edert). (Eud) 3U gefallen, mar mein f7öd?fter

TDunfd?, eu(^ ju gefallen rt?ar mein let5ter 5n?edi (©tft.).

SInmetfttttti ! 91I§ (^ubjeft Bei fein, fcfieinen fte^t in nleidCiem

©inne auä) ber reine ^nfinitiü, jo aud^ bei onbern ^Serben unb uerbolen

Oiebengarten, g. 58. (£5 tl?ut ^och tpal^rltcl; gut, fo fänftlid? fein qetxaqen

x->on einem treuen Slut (für getragen 3U fein), (giefje § 398. ^ebod^ ift

bei üorlaufenbem es, öas ber reine ^nfinitiü ala ©ubjeft etmo^ meniger

übltd^ geworben, aU ber präpofitionale.

^Inmerfung 2» (£s mu^ gar feeine lITiif^e koften, bie £ef7re in ber

Sabet 3u ernennen (Seff.). JDa rvav nun mein Seelengaubium, ben ßunb

überall ^u nedken (6cf)il.). (£5 ift nic^t mof^Igetf^an, jum 5üf?rer bcn t)er=

^meifetnben 3U TPäf^len (bf.). Die fromme (Treue ^u berücfien, mirb nimmer

bem Perfud7er gtücJien (bf.). J)ie beutfc^e Sreif^eit gegen wiberred^tlidpe

(Eingriffe" pcrtctbigt gu f?aben, mürbe als ein Perbrecf?en be\}anbeit (bf.).

I)ies ift ein Spieler, gegen meieren nic^t rerloren ju f^aben fd?on überaus

Diel gewonnen ift (bf.). ds ift fo elenb, betteln 3U muffen, unb nod? baju

mit böfem (Semiffen (®ot^e). ITid)t5 ju fuc^en, bas mar mein Sinn (bf.).

(Ö, es ift fo fdpön, von einem Selben ficJ? geliebt 3U fef?n — es ift nod?

fdponer il^n 3U lieben (6d^il.). <£s blieb il?m nid?ts übrig, als ^ut unb

Stock 3U ergreifen (@t:^.). (Es ift ein Spiel für mid?, auf einem Seil 3U

gefpn (^fef.). Did) je gefefpen 3U f^aben, gilt als i?>immelreid? (^tat.). <ts

follte (Srunbfa^ fein, lieber gegen 3el?n Unmürbige ebelmütig 3U f?anbeln,

als einem ein3igcn Braren bie rerbiente (Süte 3U ent3iel?en (Sluerb.). (£s

läfet fiel? f(^mer tl?un, auf bem Dorfe von feinem ^anbmerk 3U leben (bf.).

Por aUem \}at es mid? ftets erbaut, 3U ft^en in ber Sdpenke traut (^lat.).

5u t>erfc^mäl7en ben J?eid?tum ift auch :Keic^tum (^rb.). Pom f?of?en

®eftabe gefäüt il?r's, auf bie TOeUen 3U f(^auen (bf.). (Einem Moniq ift

es feiten gegeben, ol}ne Sorge 3U fein (©eume). 3u bienen ift bes TDeibs

ererbtes £05 (g^am.). ds fc^meicJ^elte mir, für bas rerefprte ^aupt bes

Mniqs angefefjjen rporben 3U fein (ßl^om.).
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:^n§befonbere bient ber ^itfinitiD mit gu al§ ©ubj. in poffiüer ^ebeutung

(int ©inne be§ ©eriinbium§) quc^ gum 2lu^bruc! ber 9)^0 glidf) feit ober

9tottt)enbigfeit, 3. S. 5ätlt bir fonft nid?t= ju betagten ein? (= baS

gebeid^tet werben niu|. ßeff.). Du bift nid?t aus ben enqen Stabtmauern

^erau53ubringen gewcfen (= bu {)aft nid^t l^erauägebrac^t werben fönnen.

ßörn.)- ^f?r Ürate, I?clft if)x bod), wenn if?r 3U fpclfen ift (©eil.). TTlit

hem C06 ift nid?t gu ^<i)ex^en (bf.). Da wax nid}t 3U fdumen. ds n>ax

t)iel 3u ridpten unb fd?Iid?ten nad? Pertreibung ber Hunnen (©d^ef.).

^nmcttun^ 3* Sft ber olä Subjeft gebrauchte ^jnfinitiö mit einem

Slffufotiöobjeft öerbunben, fo fonn burd^ ^nberung ber ^onftru!tion ba§

£)bie!t aud^ in baö ©ubjeft übergel^en unb ber :^nfinitit) an bQ§ ©Q^öerb

fic^ anfd^Iiefeen. Sn folc^em ^^QÜe erfd^eint boppelte ©a^fügung qI§ gutäffig,

3. 29. 3d} l?abe mid? über Dinge mit bir 3U bet:pred?cn, öie (3lffu|.) einer

Jungfrau, bie balb 25raut fein TPirb, nid}t woiji ju frören (©ubj.) giemt

(@öt{)e) ober: bie (D^omin.) einer Jungfrau nic^t wof?! 3U frören (= aU

3U '^örenbe) Riemen, lind) bie d)eftcl7ter, welche (3l!f.) bem 2lrc^iteJiten 3U

malen allein überlaffen war, 3eigten eine gan3 befonbere (£igenfd;>aft (bf.)

— ober : rvdd}e (Dlomin.) 3U malen (= aU gu malenbe) ilberlaffen waren.

Itur öefang» unö (5ebetbüd?er n?ar 3U brudien erlaubt — maren 3U brücken

erlaubt (3fdfl.). Dies waren bie 2lufgaben, bie 3U löfen mir bef(^ieben

mar — bie 3U löfen befd)ieben waren. Der ftol3e IPeg, ber (ober ben)

bir 3U gelpn :>ergönnt wirb, ift ber TOeq ins (5rab (X^üm.).

Stttmcrfttttö 4« Gilimphit uns, zi gifullene al reht (decet nos. %at).

Nach der vrouwen ze riten ime geschach (^Porc). Ze stritenne mir geschiht

(^U).). D6 im ze lidenne geschach den siechtuom und die swacheit (5lrm.

^ein.). Dem gaste dar ze varne geschach (©ref). Er ist so gar ein ver-

worrenz (t)ertt)icEette§) dinc, von der e ze reden (29ert^.).

»^nmcrfutid 5» Slnofolutl^ifd^er Sflominotio: Durd? 5rage=

fd?rauben irgenb ein (Seftdnbnis au5 mir foltern 3U wollen, baburc^ mad?t

fld? ber ITIenfd? nur rerf^a^t (Sierf).

2. als Objeft, unb gtüar:

a. aU ^!!ufatit)obje!t eine§ mit bem $räbi!at§a!fu)atiö Der=

bunbenen 23erb§, 3. 23. 2lu5 fold?en 5ä\)xiid)kdten ^müdk^u--

hommax mit qan^ev ^aut, bas nenn' tc^ eine Htttertl)at (SBiel.).

Das \)ci^' iä) redete (lugenb, 3U kämpfen mdnniölid? (©d^en!.).

Tliebrig nenne bem (Blüd 5U fd?metdi)eln, fcf^dnblid?, feine (Sunft

5U erbetteln (§br.). — häufiger fielet jeboc^ in btefem gaUe ber

reine Snfinit., f. § 156 3.
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b. q(§ ergänzen be§ Objeft (aüufatbifc^eg, genetbtfd^eS

ober prQ|)ofitionaIe5) eme§ im rcettcften ©inne bte 23ebeutung ber

3}lobalt)erba moUen, fönnen, tüiffen (tüiffen (äffen) unb

muffen entI)Qltenben 33erb§. ®tefe ergän^nngSbebürfttgen (au£i(i=

arifd^ gebrauchten) 25erba be^eic^nen eine Set^ättgung bes SBiüenS,

be§ p^^fifd^en unb geiftigen 35ermögen§, be§ 2Siffen§

(einfctilieBlicf) ber ©emütsftimmung), beö Söiff enlaff en§ unb

ber D^otmen bigfeit, inbem burd) ben ^in^utretenben ^nfinitit)

bie Sflidbtung, ba§ 3iel angezeigt tüirb, ber bie 21^ätig!ett be§

§auptt)crb§ jugetüenbet ift.

3)Q^in gel^ören: anfangen, auff;ören, befel?Ien, begel^ren,

beginnen, bef)aupten, bckmnm, belieben, befdf^Iie^en, bitten,

brauchen, henken, brol;en, eilen, erlauben, fortfal?ren, fürd^ten,

gebieten, gebenden, geruf^en, glauben, I^offen, lieben, lof^nen,

maf?nen, meiben, naeinen, nötigen, pflegen, raten, barauf [innen,

ftreben, fud7en, fd)n)ören, taugen, r>eranlaffen, perargen, per=

bieten, perbienen, pergeffen, permögen, perfud;>en, porl^aben,

n?agen, yvä\)kn, tparnen, n)iffen, Tt>ünfd?en; [id? abger^öl^nen,

[id? ärgern, ftd? entf?alten, ftd? erinnern, ftd? freuen, \iä) ge=

fallen laffen, fid? getrauen, fid; ger^öl^nen, fid? fd;)euen, ftd?

unterftel7en, ftd? n)eigern, 3. 33. J)er J^nabe j^arl fangt an

mir fürd^terlid? 3U werben. Jd) ^)offe, bid; burd? meine

(Srünbe pollftdnbig 5U überseugen. (Er brol^te mid? 3U töten.

Das Unglüdi l^örte nid^t auf, bie Spanier in hen (öegenben

bes ^l^eins 5U perfolgen (6(^iL). Der j^önig ftnnt barauf,

bie ganje 5d?ulb 5U tilgen. Jd) r^eigere mid? nid^t, beinem

}iate 5U folgen. Der 2lrme fd^dmte fid? 5U betteln. Du braud?ft

mir nid?t 5U3ureben, lITan 5tpang mi(^ 3U fd)n)eigen. Der

5di)riftfteEer l^at es nie perbient gelefen 3U tperben (Öeff.).

Tt)ir können perfudijen, gute Dertrdge pieHetd^t mit unfern

Seinben 3U fd?lie^en (©t^.). Ja} fd?eue mid?, pon bir barum

vexad}tet 3U werben (ßeff.). HTan \)atte perfprod^en, hen ilber=

reft (ber (Summe) nod) wä\)xenb bes UTaridpes nad73uliefern

(©(^il.). Dies 25riefd?en wol^l beftellt 3U l?aben, mirb einft

(Sott im i)immel lol^nen (Seff.). Die £iebe fürd?tet ft(^ biefer

ftal7lbebediten Bruft 3U nal?n (©c^il.). Da treibts il^n, ben

köftlic^en Preis 3U erwerben (bf.). ^ud? bas mufe man fid?
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gefallen laffen, verspottet ju werben (%imh.). 5i(^ von ben

Vflen^djen fern 3U ))alten, perarg' idi) keinem nTenf(^enkinb

($lQt.). €rwä})ie biv, in meinem üexä) 5U tt?oI;nen, wo bu

n)illft (<g)br.). ^in \to[^ev Untert^an \)övt auf, ein guter Unter=

tf)an 5U fein (bf.)- t)ermagft bu mit mir nid;t eine 5tunbe 5U

mad^en? (<^Iop.)- ^^ getraute fid? nid?t ,^u effen 5U forbern

(If)üin.). <^5 liebt bie TPelt, bas 6traf?Ienbe 5U }d}wäv^en,

bas (Erf^abne in ben Staub gu 5ief;n (©c^tl.).

Slnmetfttttö 6* 2)iete Sßerbo, bie im @inne ber ^LRobatüerba in ber

heutigen ©prarfie mit bem ^nfinitiü mit ^ju öerbunbeit merben, laffen fid)

etroa in fotgenber äßeife gruppieren: fie bebeuten

1. bQ§ ©intreten, SÖßeiterfal^ren ober ^Iblaffen begügtic^ einer

St)Qtigfeit: anfancjen, anf^eben, beginnen, fic^ an^d}iäien, pflegen, fid? rüffen,

nnterncf?men, fict> bereiten, fid? bcfc^dftigen mit, fortfaf^ren, vex]ud)cn,

rvaqen, fid? gen?öf?nen, aufhören, ablaffen, ermübcn, perjic^ten, t)erfd?teben,

5anöern, ^ogern, fdiimen, abgen?öf?nen, aufgeben, auff^oren, tiermeiöen, uer--

nad?Idffigcn, unterlaffen.

2. ein ©treben ober bQ§ ©egenteil: ftreben, forgen, beabfid?tigen,

n?ünfd?en, bebad^t fein, ]ud}cn, r>erfud?en, fid? bemü\}en, gebenken, befd?Iie^en,

fid? entfd?lie^en, öarauf beftefjen, verlangen, baxan liegen, gefallen, vov

^xe^en, lieben, brand?en, ft(^ erbieten, fid? befleißen, belieben, beabfid?tigen,

perbienen, rerfd?mdl?en, t)er3td?ten, fid? befd?rdnken,

3. ein 33erantof fen: raten, zuraten, bitten, erfuc^en, forbern,

(er)maf?nen, bcfef?Ien, gebieten, verlangen, begef?ren, ba3u Überreben, ju»

fpred?en, anorbnen, rorfd? tagen, perorbnen, reranlaffen, rt)ünfc^en, beftimmen,

t)orf(^Iagen, rorf(^reiben, erfuc^en, ba^u beitragen, barauf bringen {dt brachte

mid? auf unfern iäönig ^u reben. S^üm.), t)erpflid?ten, brdngen, zwingen.

4j bie @ r l Q u b n i § ober ba§ ©egenteit : erlauben, geftatten, gönnen,

geruf?en, TPÜrbigcn, fic^ gefallen laffen, ^uftimmen, bered?ttgen, erntdd?tigen,

fid? ba^u perftel?en, gönnen, pergönnen, fid? weigern, perrpeigern, abfd?lagen,

ablef?nen, perfagen, pern>ef?ren, perbieten, mißgönnen, f?inbern, warnen.

5. ba§ förperlid^e ober geiftige können, ba§ äßiffen unb

®afürl)Qlten: permögen, taugen, paffen, fid? permeffen, fid? erljül)nen,

fic^ unterfangen, fid? unterftef?en, fid? eignen, ba3u bienen, genügen, wiffen,

perftef?en, erfinben, erbenken, benken, glauben, bünken, meinen, einfallen, fid?

einbilben, l?offen, n)dl?nen, trdumen, fid? erinnern, einfef?en, fid? ent=

finnen, permuten, perlernen, perfel?len, pergeffen, übcrfef?en.

»lalj, 3leuöi)(i)beutf(^e ©ramiimlif. II. ^7
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6. bQ§ 2ßtffenl äffen (tufeern): äuJ3erTT, anbeuten, anqehen, an*

Mnbigen, erklären, be\)aupten, beteuern, geloben, begeugen, bekennen, be-

rid?ten, antworten, erwibern, Qe]te\)en, perfpredpen, rerfidpern, rorgeben,

fdpwören, breiten, be[d7ulbigen, leugnen, beabreben, verneinen.

7. eine ©emüt^fttmmung (5lf fe!t ober beffen tufeerung): ftaunen

fid? (per)n>unbern, fürdpten, bereuen, bebauern, ftd? freuen, ftd? ergoßen,

fid? betrüben, fid? ärgern, }id} rüf^men, loben, iabein, klagen, bebauexn,

f^affen, t)erfd?mdf?en.

2)Qp !ommen 3fleben§arten bertoanbter 23ebeutung, roie: im Begriffe

fein (ftelpen), willens fein, J5ebenken tragen, bavon Umgang nef?men, bapon

^Ibftanb nef?men, imftanbe fein, 2tnftanb nef?men, bafür fein, bagegen fein,

nid?t uml^in können, gewillt fein, brauf unb bran fein, in 2lbrebe (teilen,

gelten laffen, (ßtüdi n?ünfd?en, barauf TDert legen, nötig f?aben, fid? per=

binblid? mad?en.

^nmctfnn^ H* 2)ie öon biefen Sterben unb Olebensarten regierten

:^nfinitit)obie!te finb:

1. Qffufattüifd^e, 3. $8. bei wünfd?en, raten, befef?len, befd;lie|en,

pcrlangen, wagen, beginnen, pflegen, erlauben, in 3lbrebe (teilen.

2. genetiüifd^e, 3. 39. fid) entf7atten, fid; weigern, fid) erinnern,

fic^) entfinnen, fid? fc^ämen.

3. t)ortt)ürtli(^e, 3. 39. abgalten, ablaffen {wovon), f7inbecn (woran),

(ireben (wornad?), fid? ruften, jwingen, antreiben, aufforbern, perpflid?ten,

bewegen, jidQ entfdilie^en, beftimmen, crmal?nen, Überreben, bienen, taugen

(W03U), gewöf;nen (woran), perfid?ern {wovon), forgen (wofür), warnen

(tuopor), fid) bemül^en (worum), Umgang nel^men (woron).

Stttmetfttttö 8* 5ll§ SSorläufer be§ ^ynfiuitiDs !ann, ber 5lrt be§

Objeftö gernäfe, ein Pronomen (es, bas, beffen) ober ^ronominolaböerb

(baran, barauf, bamit, bagu, baron, barnac^, bafür) eintreten, 3. 93.

TPir erwarteten (es) beftimmt, 3ur Ceilnal^me an bem 2lu5flug eingelaben

3U werben. JdQ bereue (es), ein l?artes TDort gefprod^en 3U l?aben. Jd)

entftnne mid? es nidpt, biefe itu^erung gefrört 3U fpaben. TTTan f7at bie

Hi(^ter (ba3u) ge3wungcn, ben 6d;)ulbigen frei3ufpred7en. J^er (Selel^rte

bemühte ({(^ (bamtt), bie be3Ügli(^en Stellen ber Otiten 3ufammen3uftellen.

Jd} freue mid) (barauf), mit bir einen üergnügten Cag 3U3ubringen. ^tet^ :

es liegt mir baran, ju — , td? rerlaffe mid? barauf, id; rechne barauf,

beftel?e barauf, meift: id) t>er3icl;)te, jinne, befd7rdnke mid?, i^erftel^e mid)

barauf.
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m^nmcvtun^ 9* SBenn bie Sßerba ber 3lufeerung (be§ 2BiffenIaffen§)

imb be§ 2ß{f|en§ !eine SCßillenSt^ätigfeit in fid^ fdi)IieBen, fonbern nur ben

;3n!^Qlt be§ ©ebacfiten auSfogen, fo pflegen fie nidfit mit bem ^nfinitiü mit

3u, fonbern mit einem aufgeführten 9^ebenfa^e tierbunben gu werben, 3. 95.

fagen, bemerhcn, ex^ä\}Un, fc^reibcn. ©0 oud) bei n?iffen, fofern e§

nid^t bie 93ebentung öon berfte^^en l^ot (dx mei% ^id) überall beliebt ju

machen), n)ät)renb mhd. ber reine ;^nfinitit) äuläffig tt)Qr, 3. 23. Er weste

schaden gewinnen (bofe er @d)Qben leiben UJÜrbe).

SItttncrfttttö 10* 25ei bxaud}en fte^t ber Snfin. mit 3U, 3. 95.

Sie braud?en nur gu befefplen. Du braud7ft bic^ nic^t 3U er3Ürnen. 9'iur

au§nn'^m§n)eife Ujirb ber reine i^nfinitiö gebrandet, 3. 95. TOas bxau(^en

wix ba leugnen unt> perf?e^Ien (3luerb.).

^nmcvtum 11* 3fiict)t forrett ift e?, ben ^nfinitit) aB DbjeÜ
unb äugleiif) aU ©ubjeü bei bemfelben 93erb ^ufammen gu gebroud^en,

3. 95. Die legten Stunben t)or ber 2lbfaf?rt ins Cf^eater gan3 allein 3u=

bringen 3U bürfen, f?atte fid? bie Jftünftlertn erbeten, unb rvax i^x bebingungs*

lo5 3uge[tanben n^oröen (O^omonä.).

c. a(§ ergöngenbeS ©erunbium, um bie 9^ottt)enbig!eit

ober 9)1 öglic^ feit einer §anblung nuS^ubrüdfen, tetl§ in altiöem,

teil? in paffiüem @inne, nad) Sterben, bie nic^t f e I b ft finale 93e=

beutung entf)alten, fonbern bei benen ha§ 3iel be§ ©efc^el^enS

lebiglic^ im Snfinitit) mit gu (©erunbium) enthalten ift, tou

!)aben, ftnben, treffen, geben, fc^en!en, übertaffen, be=

fommen, erf)alten, e§ gtebt, e§ gilt, 3. 23. Per J)tener Ipat

3u gel;ord?en (= er mu^ gcl^ord^en). (£r \)at ftd? metnem

Befel?le 5U fügen (= mu^ fid? fügen). Der j^nec^t \)at (5e=

l^orfam 3U leiften. Das ^eer f;atte ben 2luf|tanb in Slanbern

5u unterbrüdien. 3&} \)ahe 3\)mn einen Perrpets 5U erteilen.

3d} fanb pieles an \\)m aus^ufe^en (= bas ausgefegt werben

konnte). (Er bekam oft Cügen 3U frören (= er mu^te l?ören).

(Er bekommt ba v'id (Selb 5U üerbtenen (bas perbtent merben

konnte). Das giebt mir 3U benken. HTan gab uns 5U trinken.

fmv giebt's 3U fd^auen (2)inge bie gefc^aut rcerben fönnen ober

muffen). Da giebt's ^dnbel 3U \d}i\d)kn. (Es gilt 3U fd^ü^en

hcn Sd^rDad^en. TPir l^aben keinen 2[ugenblidi 5U perlteren.

Slttmetfttttö 12* ds gab nid?t mef?r, n>ic in ber 2?itter3eit, Htefcn

unb Drad^en 3a erfd^lagen (9fiie'öt). (Es gilt uns f?eut 3U rüf7ren bes J^önigs

fteinern ^er3 (Ut)I.). (£r fanb je^t niemanb, als fid;» allein 3U rerfludpen
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£iifte fort (bj.j- 'ft'as f^aft bu l7ier ju fragen, ^u verbieten'? (bf.)- TDcffcn

f?at fid? bcnn ber fd?ottifd?e Hüter 311 tröften? (Seff.)- ^^^ Hifdpof reichte mir

feine ^anb ^u hüffen (®ötf)e). TDir trafen inete Unorbnungen im ^aufe ^u

befettigen an. (£in edi^i (ßefpenft, aucf? hlaffifcf? f^at's 3U fein (@t^.)- ^^<^^

gilt e5, Scfpü^e, beine Jäunft 3U feigen (©dritter). Der TTüenfd? mu^ aud?

etn>a5 5U trinken ^jahen (Sluerb.). Damit lie^ fid? von allen TUenfd^en 5U

effen fd^enJien (bf.). Du f?aft mand^es 3af?r nod) 5U leben. Die TPett f?at

nid?t viel von mir 3U reben. Dd) laffe bir f^ier pielcs 511 ergänzen (©Ijam.).

Diefe 2lufgabe fanb unfere J^önigin ju lofen (Sierf). Jd? mag nid?t5 mit

Järieg iinb Järiegsgefd^rei 311 tf?un f?aben (bf.). 5u erkennen geben. 3u

bebenden geben.

^nmcvtnn^ 13» ITlac^en = qeben ^at 3U beim infinit., 3 23.

Jd? ma(^te mir in bem 3immer 3U fdpaffen. Das mad?t mir 3U fdiaffen.

%uä) I äffen = übrig l äffen, ,3. SB. Jf)n lie^ fein perfönlid^fs tos

Tpenig 311 münfc^en. Das lößt nod? t>iel 3U npünfd?en. ©0: 3U ipiffen

tl)un, fd^on bei Otf.: Duet iz mir zi wizzanne. — 23ei (£5 gilt ift aud) ber

teine :Snfinitil) gebräuchlich, f. § 156 3lnm!g 10.

^nmcvtun^ 14* 23eim SSor^onbenfein eine§ Slffufatiüobjeltg fann

oft Unfit^er^eit bes 5lb^ängigfeit§öerl)Qltniffe§ eintreten, inbem ber ^Iffufatiö

aU Dbjelt gum Sa^üerb ftatt gum Snfitiitiö gegogen »erben !ann, 3. 58.

ntan gab mir IPein 3U trinken (boä DbjeÜ TDein lQ§t fic^ mit „gab"

unb mit „triufen" öerbinbeu. Jd? fanb f^ier fd7n?ere 2lrbeiten 3U r>er=

rid?ten. 3d? l?abe (Selb unter bie 2lrmen 3U verteilen bekommen. 2Ö}irb

bQ§ Cbjeft bireft an baä Sa^oerb angejd^loffen, fo ift ber pröpofit. 5n=

finitit) qI§ präbifotiüeö ©erunbio oufäufoffen, 3. S3. Jd? l^abe (Selb als 311

petteilenbes bekommen. S)at)er poffitifc^: TPein mürbe mir 3U trinken

gegeben (= aU 3U trinfenber). So au(f): JlTan f^at bas 6d?aiifpiel auf=

3ufüT?ren x^erboten: Das Sc^aufpiel ift auf3ufül7ren perboten roorben.

^ntnCVtUiXQ 15* Brot von himile gab er in ezzan unb Wuo (n)ie)

mag these uns sin fleisc geban zi ezzane ? (S^at.). Managu haben ih fon

iu zi sprehbane inti zi tuomenne (urteilen, bf.). Ih haben thir sihwaz zi

quedanne (etrcoS gu fagen. bf.). Nu was der herre Keit vro, daz er ze

spottene vant (^tt).). Wie kan er allez daz verenden, daz er ze endenne

hat? (®otf.). Da ich ze tuone vant (^art.). Die klösterliute heten ze

schaifen da (®ub.). Den schilt mir vrou GoteUnt gap ze tragene (D^lib.).

Golt unde kleit, daz brähte man ze sehenne der drier künige man (3Ub.).

Darumbe haben wir iemer got ze lobenne (33ertl).). Die da niht hänt ze
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gebenne mit der hant, die geben mit dem herzen (bf.). Ich iu vil ze sagene

hän (^orc). So man an einem vrumen man ze schelten niht vinden kan,

so kert man hin zem wibe und schihet sie (^teib.)- Ich weiz wol, daz ein

milter man genuoc ze gebenne nie gewan (bf.)-

^nmcvfun^ 16» 2lt§ ergän^enbeg ObjeÜ finbet ftd^ ber präpo»

fitionale ^nfinitiö (ze mit bem 2)Qtit) be§ @erunbiiim§) tiereingelt fd^ott in

ber abd. Bpxaäje, g. 29. Suohtun inan ludei zi arslahanne (^^ie ^ubetl

fneigten i^n gu erfd^tagen Sat.). Sine jungiron ergäzun bröt zi infähanne

(©eine jünger öergofeen 93rot gu ft(^ gu nehmen.) Giböt her thö zi gebanne

iru ezzan (S^at.). Suohta then heiland zi gisehanne (bf,)- daneben: Beto-

lön (3U betteln) scamen mih (Sat.). Wio thü trinkan fon mir bitis? (bf.).
—

^m mbd. fte^t nacf) t)ie(en Sterben, bie je^t ben ^nfin. mit 3 u üerlangen,

bei einselnen ollerbingg wed^felnb mit ze nnb bem (Serunbium (bem pxäpo--

litionaten Sfnfinitiö), nod^ ber reine S^nfinitiö, tük bei beginnen, biten, er-

louben, fürhten, (ge)denken, (ge)ruochen gerufen, gebieten, gern begehren,

loben geloben, manen, pflegen, raten, swern, jcf)tt)ören, trüwen ft(^

getrauen, türren ttjagen, waenen, ferner nad^ alten Jßerben ber Settjegung:

gen, varn, komen, gäben eilen, g. ^. Ir bitet Sivride mit iu zi tragene die

swaere (mit Guc^ bie 33ejc^tüerbe gu trogen fdh.'). Jßtet ^läufiger aber ift

ber bloBe Sinfinitin, 3. 93. Flizet in gang an thuruh dia engün phorta

(53eflei§igt eucb, einguge^en burd^ bie enge iPforte. %at.). Beiti ingangen

(3n)inge fie tiereingugetjen .bf.). Günther darumbe lachen began (D^tib.).

Des Wirtes ungelücke nähen dö began (S)eö 2öirte§ Unglücf begann ba

gu nat)en. @ubr.). Er wände vinden friunde (6r roä'^nte ^^reunbe gu

finben. ?iib.). Bitet Sifride füeren die botescaft (Sittet ©iegfrteb bie

Sotfd^aft auszuführen (bf.). Dö si wände sin verlorn, dö hörte si ein hörn

blasen von verre (^ra.) Des wand' ich sin ze eren komen (^art.). An'z

tor begunde bözen der unkunde man (9^ib.). Ouch trüwe i'z (i(^ eS) wol

verswenden, daz mir min vater lie (bf.). Si bat den boten sitzen (gu

fi^en bf.). So sul wir ane vän (anfangen) dienen scoenen wiben

(bf ). Ich vürhte laster ode den tot von iu gewinnen morgen (^tt).). Ir

wart erloubet küssen den waetlichen man (Sf^ib.). Westen wir sie vinden,

so müese in werden we (@ub.). Er trüwet wol genesen. Also kreftic

was ir not, daz si vorhten niht dannen komen (@rnft). Die beiden waenent

gote dienen (29t^.). Swer ie liebez wip gewan, der waent der besten eine

hän (f^rieb.). Ich taete fliegen schinen (iö) mad^te erfd^einen , bafe id^

fliege. 5Parc.) Er wand hän überwunden alle sine pin (SCßoIf DVI). Mich

mant singen ir vil werder gruoz. — 9tod§ bei 3Bielanb: Hltt etwas ^ontg«



— 582 —

feint öeftarht, beginnt er feine (Sefc^idpte bem TDirt erjdf^len. Der Sultan

beginnt bie 5ifd?e an Mchen unb 15au.dQ befd?auen. $Iße(^[et: ITod?

me\)x bei Sd^Iac^ten n?ünfd?t' id) 5U erleben, ein iheib ju fein unb brav

erfunben rccrben (Siecf.).

nntncvtum !>' ®oif) ift mhd. ouct) ber präpcfit. ^nfinitio al0

ergängenbeS Objett nic^t fetten, 3. S. SSerein^elt fÄon abd. : Her tliö furliez

(cessavit unterliefe) zi sprehanne (2at.). Zi wizzane iz firbiru (öermeibe

Dtf.). Die ir gert ze minnen, diu ist des tiuwels wip. Ich ger hie niht

ze wesenne (®ub.). Daz phärt im ze ritenne gezam (@re!.)- Er gelobt

häte ze koraenne an dem selben tage (bf,). Er dröte Hetelen ze brennen

al sin riche (®ub.). Herre, geruoche mir ze helfen (23tf).). Du gelobtest

mir ze dienen (2llp.)- Ez ist vil manic man, der niemer getörste erbalden

(fid^ erfütinen) unde gewägen in einem wilden walde ze sinne (gu fein

bf.). Etzel gebieten dö begunde ze warten (bienftbor 3U fein) dem von

Berne (5)iet. ^{.). Darios im (ben Slrgt ^^itippuä) gelobet hat ze gebene

sine swester (2llej.). — Se^r fetten finbet fid^ ber ^nfinitiü mit ze qI§

Dbjeft naä) einem SJloboIöerb 5. 33. Zwiu wolte ich den ze neren, der mir

ungetriu wewas (äBoIf VIII). — 23ei Sterben, bie mit bem ©enetiö nerbunben

werben, fann Qud^ nod| mhd. ber ©enetit) be§ ©erunbium^ fte^en, 3. 93.

Der tiufel irret dich betendes (— betennes), er irret dich bihtendes (f)inbert

bid^ äu beten. ®rie§!^.). Dö er erwant lererides (Quft)örte ju Iet)ren), er sprach

ze S. Peters (bf.). Der kunec sich vrägens sümte niht (^arc). Der von

Berne sich vehtens underwant (93irg.). (Sbenjo: Du bist läzens ungcwert

(S)ir ift nid)t gemährt freigetoffen gu merben. Ort.) Man da anders

niht enpflac niwan weinens unde klagen (2ßed£)fet: ^Ig.). — ©0 finbet

fi(^ bei beginnen reiner ^nfinitit), ze unb ©enetiü beö ©erunbium^:

Er begunde werben scoeniu wip (9^ib.). Welle wir uns scheiden,

e daz wir beginnen hie ze jagene? (5lib.). Ir nigens si begunden

mit zühten, die sie wol künden (^arc.j. — Den gesten man dö ere

pflac bieten, als ez in gezam (23it.). Man ze gebene pflac (S)ietr. x^L).

Er suochenes pflac den, der sich der riter rot nante (^orc). Der werde

degen satel rümens muose pflegen (bf.). — Swes iemen gerte nemen, daz

versagete er niemen (?iib.). Swer (tt)enn einer) sin (ber ©d^ilb) bete gegert

ze koufen^ an der koste was er wol tüsent marke wert (bf.). Der tugenr-

hafte man ringens an im gerte (Säur.).

SIttinetfttttö 18* infolge be§ u:^b. immer mef)r fic^ au§breitenben

©ebrQuc^§ be§ präbofitionalen ^nfinitioS beginnt im 16. unb 17.

3a:^rt)unbert eine bem 3l!fuf. + ^nfinitiö analoge ^onftruftion mittelft be§
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^nfinitii3§ mit 3 u ouf5utreten, 5. 39. So ift euexs ^er,^cn (Sott berjenige,

beffen konterfeit tf?r mit 6em Vflunb bekennet bas köfti teufte ^u fein

(©int^L), Tit(^ts rerierte mtd? mef?r, als 6a^ td) mtd? keinen (Jbelmann

3U fein wu^te (bf.)- Slm l^äufigften erf(^eint biefe f^ügunc^ bei ßeffing,

3. 23. Bis er ben rechten 3eitpunM gekommen 3U fein glaubte. Die

S^f^eaterftiicfee, 6ie er fo vollkommen nad) bem (Sefd?marfie feines Parterres

ju fein urteilte. Der JTteifter ift fo regelmäßig, als fie ifpn 3U fein r>er=

ianqen. TParum könnte biefe Stelle nid?t in ben Jugenbgebi(^ten (^ut)e=

nal§) geftanben l^aben, ron benen w'iv gar nid^ts übrig ju fein glauben

(ßeff.). TDas über feine enge Sp\)äxe ift, glaubt er (ber ^öbel) über bie

Qp\jäie ber gangen menfd?licf?en ITatur ju fein (bf.). Htartial muß von

feinem freieften (Epigramme bis ju bem (Sebid^te be=> SabeEus nod} n>eit=

f?in 3U fein geglaubt \)aben (bobei fet)lt e§. bf.). 2)iefer6e ^üguug finbet

fi(^ aurf) bei Söielanb unb onberen, 3. 23. Sie fließ unterrregs auf

(£ugenio, ben man 3U Patencia 3U fem geglaubt f?atte (2Biet.). 2lgatf;)on

ftörte ben 5ortgang, weid^en Dtoni?s unb bie ptin3efftnnen fd?on fo nafpe

3U fein glaubten (bf.). Jan exkannie biefes Simmer eben bas 3U fein,

wa=> mid;) bas erftc Mal eingelaffen (^atte. bf.). Jd) kenne einen JTtann,

ber jid} rnel 3U fein glaubt (@. steift.). Die £iebe glaubt fid? oft am

ipeiteften von Wjxem (ßlüdt entfernt 3U fein (223iet.). — ^l)nlicl)e i^ügung

finbet fic^, allerbingS gang öereinäelt, fd^on mhd., g. 58. Daz (5lrtifet) ir vil

langez scheiden (Subjeft^ott.) saget in (il)nen) wol ir muot (@ubi.) üf

grözen schaden ze komene (bofe gereichen tüürbe ^f^ib.).

3. q(§ 5{böerbiate, 3. 33. Sie TPerbcn hommen, unfre

6($af' unb Htnbcr gu 3df)Icn, unfre 2llpen abjumeffen. J^Iein

Kolanb, gef? 5ur 5tabt f^tnab, ju bitten um Speis unb Crank.

Das TPtIb mif(^t ft(^, perfd^ont 3U n?erben, fd?Iau mitten

unter ^a\)mc Serben (23gr.). Die (5e[e^e ftnb ba, befolgt unb

md)t beurteilt 3U merben. Unb ber jänabe ging 5U jagen

(Sc^il.). Das jRampflpiel 5U ern^arten fa^ JRöntg Sranj (bf.).

Jd) 50g aflein, bes Haubtiers 5ä\)xtc 3U erkunben (bf.). Die

(Setfter fteigen l^erab, meine TDol^nung 5U beleben unb mein

^er5 5u befeligen (©t^.). Den Streit gu fü^)ren, übertraf Cens

alle übrigen ((St^.). TDas millft bu bid? bas Stro^) 5U

bref(^en plagen? (ttwas red?t 5U t^un, ba3u gel^ört bie Übung
eines ganzen Cebens (bf.). 3ä} ging mid) 3U erfrifd?en am
lautern 15aä} (@. ^leift). Gc^neü mud^s ber 6prö§ltng im

fhain, getDunben bem öieger 5U werben um fein ^aupt (<^lo]3.).
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Du tf^dteft beffer, nad? Sxankvdd) ^u qc\)en {= raenn, ba^ bu

gingeft. ©t^.)- ^^ ^^^ Ufern ber (Saronne tl^ätft bu rpof^l

5urück5ukel)ren (g. 2Ö. SBeber). (Euer (önaben tl^dten gut mid?

anjuf^ören (= baB, tüenn). Per (Sreis [treckte ftd? auf fein

£ager, ber lang entbel7rten Kul^e gu pflegen (9}luf.). Die

Haben ^ief^en krdd?5enb jumat, nad? bem ü)0(^gerid?t 5U ^jalten

i\)x ma\)L

Sitttncrfuttö 19» 23ei fein = gegangen fein: linb als er (ber

Settier) lieber ju fifd?en n>ar, ba lie^ einen Gdpatj id? if7n ^inben (©c^it.),

Jd) wav mit bem (Srafen 5rie^ bic iSemmenfammhing be5 Prinzen 3U

fcf?en (®t^ ), ntit ber guten 2lnq,eüka mar id? Sonntags bie (Bemdlbe

bc5 Prinzen ju fef?en (bf.).

SUnmerfttttg 20. 5l(§ SlboerBiate ift and} bie 33erbinbung be§

StnfinitiöS mit um ju, ofpne ju, anftatt 3U, ftatt 3 u ausuferen, ©tott

be§ bie ?lbfic^t begeic^nenben um ju begegnet in ber a.^Dl!öfprac^e aud^ für

— ju, 3. 23. (£in Hejept für (Tintenflecke aus ben ^ofen ^u bringen

(^eb,). (^in fol(^er Sdbel Id^t ftd? auseinanber jiefpen, mie ein per=

fpekttr, für in bie lldfpe ju fed?ten unb in bie TPeite (bf.).

Slnwerfttnö 21* $8ei kommen fte^t ber aböerbiole rjnfinitit) aud^

in abgef(i)n)äcf)ter finaler SSebeutung: ds hommt ju regnen. Unb ais er

kam 3U fterben, ^ä\}W er feine Stdbt' im Heid? (@tt).j. Jd? kam ^ruifdpcn

einen f^ofjen Beamten unb beffen 5rau ju fi^en. Perjüngte ftd? nid?t biefct

Calbot fe'tbft, als man auf i^ren Hei^ 3U reben kam ? (©d)il.). Das kommt

fef^r teuer 3U ftel^en (ßeff.)-

$(nmetfund 22. 3«^ 3lu§brucf be§ 3rcecf^ nad^ ben Jßerben ber

23ett;egung ift abd. unb mhd. ber reine infinit, pufig. Seifpiele f. § 156,5.

S)odf) ift aud^ fc^ou zi (ze) mit bem .^nfinit. fe^r gebräuc^Iid^, 3. S. Sand

er niih (©abriet) von himile thiz thir selba zi saganne (Dtf.). Sie quämun

al zisamane, thaz kindelin zi sehanne (bf.). Ir giengut mit zwerton inti

stangon mih zi fahanne (Slat.). hieben einanber: Siu quam fon enie er-

dün zi höranne spähida Salamönes (2öei§t)eit ©atomonS) — Manage quämun

fon ente erdün hören spähida Salamönes (Sat.). Wir gisähumes sinan

sterron (©tern) inti quämumes inan zi betönne (Sat.), Ther mih santa zi

toufenne in wazzare (bf.). Diu KJinschores rihheit wart da ze schouwen

vür getragen (^arc). Also grimmeclichen ze vlühten Hagene nie gelief

(5nib.).

4. aU ^räbüattt), unb gtüar

aa. o^ne ©erunbtumSbebeutung, bei fein, f (feinen,
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b unken, 3. 23. €r fc^eint mir 3U rafen. Sie fd?einen ben

Porjug bes (Befanöcs in bie Stärke 5U fe^cn. €r bünkt mid?

etrpas (Sen)innretd?e5 erfunben ^u \)ahen. Du fd?einft ntid?

nid^t tjerftanben 5U b^ben. Das Sd^Iimmfte, ^as mir heqeg^nen

kann, ift gefangen 5U merben (©tf).). So fd?eint bem enblid?

gelanbeten 5d?iffer aud? ber fid?erfte (örunb bes fefteften Kobens

3u fd^n^anken (©t^ ). )Tlir bünkten l?elle TPolken il?n (ben

Sau be§ 9Mnfter§) empor3ul7eben, unb feines Curmes Spi^e

fd^ien im fel'gen Fimmel 5U t)erfdi>n?eben (U^I.).

bb. 5Jlit ©erunbtum§bebeutung, nac^ fein, bleiben,

flehen, fdoeinen, 3. 33. Die 5ad}e ift nod) 3U befpred^en

(= mu§ befproc^en tüerben, ift eine nod^ gu befprec^cnbe). Die

(öefd?id?te ift nid}t 5U fagen. Das ftef?t nid?t ju dnbern.

Das bleibt nodQ 3U überlegen. Dieles fd^eint nod} 3U

t f) u n. Der Cf^arakter ber HTorgenlanber ftef?t aus il^rer 2ve=

ligion 3U erklären. 3n biefer 2}erbinbun(^ ftet§ )3afftt)er

(Sinn, bal^er falfc^ : (Etmas TDid^tiges bleibt nod) 3U gefd?ef?en.

5Iber: (Es ift nid?t Ios3ukommen üon bem ßd)wäi^ev. (Es

mar nid?t ins ^aus 3U gelangen vor Ceuten. ©elten mit 9le=

ftejiü: ds ift fid? 3U ^)üten. (Es ift fi(^ nad? ber Porfd^rift

3u rid?ten. 2ln bie TDorte mar fid;, fopiel tf^unlid?, 3U Italien

(3. ©rimm).

Slttmerfung 23» Des (Turmes Huinen an bev See ftn6 f?eute nod)

3U fd?auen. TDie ftcf?t (fucf? 3U f?clfen? (9Jluf.) (£5 ftef?t kaum 3U bc=

greifen (Sfiüm.). ©efd?e^cne I)in^e finb m(^t mef}r 3U änbern. ITTit bes

6efd?tckes niddpten ift hetn erp'ger 25unb 3U flcdpten. Dir bleibt ein

l)arter ;^ampf 3U beftel7en (Sc^it.). Diefes ftanb ntcl7t 3U ermetfen (Seff.).

(Ein poettfc^es (Bemdtbe ift nidpt notrpenbig bas, was in ein mateneEes

(Semdibe 3U pertpanbeln ift (= Derroanbelt werben fonn ßeff.). linb ob

i\}x fd?on barum ni(^t ju fd^elten feib, fo feib if?r bod) 3U tabeln (®tl).).

TTTand^es fd?eint mir nod? 3U überlegen (®t^.). Jd? war ber Unglüdi-

feligfte, ba id) ber TDelt am meiften 3U beweiben fchten (©d^it.). (£in

6d7lad?ten war's, nid)t eine 6(^lad?t 3U nennen (bf.). Bin id? ju retten,

ift's allein burd? tf?rt (©raf Sefter. bf.). Die 5tanbf?aftigfeeit, Jätugf^eit unb

Capferkeit ber 2lnfüf?rer ber Hugenotten waren burd? feine linfdEe 3U

ermüben, burd? keine ö)efaf?r 3U erfdputtern (bf.). ITTandpes Tltannes 2lb=

ftd?t ift 3u mifebeuten (= fonn. ®t^.). Jd? fd?elte mid? felbft, id? bin 3u

beftrafen, bin 3U rerbammen (bf.). 5old?e Unfdüe ftef^en nid?t 3U per-
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\)üien. Der J^upferftec^er rabievte fef?r fauber, fo ba^ mit bcni (Srabftic^el

nur Tt»enige5 [nad^juf^clfen blieb (®t^).. 3n 23roft fdpien öie Cuftigkcit

nid)t abzutöten i(2luerb.). (£3 fdpien ihm bas ß^evbfeuev unb bie Pier

VOänbc nid)t 3U ueracf^ten (©c^ef.). Bcbacfpt tff, n?a5 ju bcbenkcn tft.

5lnmctfttttö 24» Ez wirdit iu zi wizzanne (Dtf.). Mannes sun

(9^ora.) ist zi sellenne (tradendus est) in hant manno (2^at.). Der töre und

diu kint vil lihte ze wenenne (ju gett)öf)ueuj sint (Sw.). Des vil ze sagene

waere (9^ib.). Sin' solden da niht stän den vremden an ze sehenne (Dflib.).

Niemen künde gesagen, wä er im ze vinden wart (@ref.). Si z'erbarmenne

was (bj.) Ich betrachte daz, waz mir ze tuonne waere (3'tö.). Der lobet

einen, der ze schehen ist; so schiJt der einen, der ze loben ist (25t^.). Ez

möhte deheine wise niht gesin lipnar ze habenne (33t^.)- Ich leite (legte)

in töten üffe'z gras und nam, swaz da ze nemen was (^arc). Da von

niemanne ze reden ist (xeben mufe, barf. 2BtI^.)- Frouwen herze lihte

(2lbt).) sint ze erschrecken (bf.).

5. narf) abftroften (5u bftanttöen gur ^Be^cic^niing bcä

5lttributö, auf bie Srage Was für ein? tüie 2tngft, 2lnlaf5,

Tili, Segterbe, (Eifer, €^ve, <lnt]d^iu%, (Erroartung, Sreube,

5urd?t, ^aba, (13efüf?I, (Selegenl^eit, ^efd^enk, (Sett?alt, (3eroo\)n--

l?eit, i)0ffnuiig, j^raft, Mm% £uft, mittel, llTut, Udqunq,

5d}mer5, Sitte, Croft, Perlangen, Permögen, Pertrauen, Por=

]ai^, TDille, 5eit, 3. 39. Die Jkun^i 5U fd?reiben. Pon Jugenb

auf ift in mir eine Cuft mid? ^u perkleiben erregt worben

(©t{).). TPie meierte fid? im Umgang bas Perlangen, ftd? mel^r

3u kennen, me\)v fid? ju rerftel^n! (bf.)- ^^ mad7te ben

Perfud?, burd? 5röf)ltd?keit unb ödper^ ben Pdmon 3U per=

jagen (2öiel.). Doä} nimmer \)ätte fie ben )T[ut, ein fold?

(öef^eimnis por bem Pater 5U ber^af^ren (©c^it.). Dies Hltttel,

feiner (Sattin ü^er^ 5U prüfen, bünkt mir fef^r königlid? unb

ebeil (bj.). ^ier ift nid^ts perbammlid?, als meine rafenbe

Perblenbung, bis biefen dag nid?t eingefel^n 3U \)ahen, ba%

bii — fo gro^ als ^drtlid? bift (bf.). Die fdpmere unb fo

nü^lid^e J^unft. feinen eigenen ®eift 5U perkleinern, r>erftanb

(5rant?ella (bf.). Die ^ahe 3U beten ift nid?t immer in unferer

öemalt (öeff.).

SInmetJttttö 25« WM Hoffnung war ju ftegen noc^ 311 flief^n

(©(^il.). TDas follt \ä) aus bem feltfamen 2lntxaq madjen, mir

meinen Sd}aüen abjufeaufen? (ß^citn.). Die HTutter f^atte gro^e Se^n»
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fud?t, if7rcn einzigen 601711 nad) fo langer 5cit roiebcx ju feigen {%ud.).

(Eine JSönigin 3U wexbcn, bas (SIüA \}ätte mir gebül?rt (®eb. ©rimtn.)-

25efßf?len ift ein unftd)ere5 TTTittet befolgt ju tperben (ßeff.). (Ein jeöer

SMare tragt in eigner ^anb (Ben?att, 3U bred?en bie (Sefangenfdpaft ((St)Q!.).

Die Hoffnung vexnid^tet ju werben, aud? fie ift rerfd?n?unben (^lop.)-

(£5 fel?Ite ni(^t an (Selegenheiten, feftlid;en Cagen manches ^cbiä}i 311

ipibmen. Cenette l)atte bie Unart übel er3ogen 3U fein (^. ^IJaut.). Die

l^öcf^fte TDiffenfdpaft ift of^ne 3n?eifet bie J^unft 3U [eben (^br.)- <St: tl7at

mir bie (£f?re, mi(^ mit feinem neuen Crauerfpiel 3U bef<^enfeen (Sf)üm.)-

Jd? TOiinfd?te, bein Perlangen, bie nterkwürbigfteiten 3U feigen, n>dre fo

Qxo^ als meine 5reube, fie bir 3U 3eigen (bf.)- ITteibe bcn 6d?mer3, je

einen ber 5reunbe gekrankt 3U \jahcn (§br.). HTan fud?t bm 3inf?m, bas

TDort roüftrecftt 3U f?aben ((Sriü.). (Sef?, id? bin nid7t in ber laiine, beine

poffen 3U be[ad)en (Sßeber). — Sei fonfretem ©ubft. bofiegen, 3. 93. (£r

}}at f^unbert 3tugen eud? 3U betrad)ten — ift ein Slböerbial (= bafe er be=

trad^te) Qn3une:^men.

Slnmcrfunö 26» ^ft fein beftimmte§ Subjeft üor^onben, fo mufe

ber ^nfinitiö aU 8ubjeft gefaxt merben, 3. 33. (£s ift ber Ddter 2lrt

gewefen, 3U arbeiten unb 3U f^?aren für i^re llat^ltommen. Ifft's nid?t

eine rüf?tnlid?ere IDal^l, 3U f^ulbigen bem königlichen ^errn, fid? an fein

gldn3enb Cager an3ufd?liefeen? (BfijiL). (£5 ift eine (Srilte bebeutenber

)TTenfd?en, gelegentlich einmal andere Dorjüge ins Perborgene 3U ^teüen

(®tl).). dB ift eine fd?öne Pflid?t, an Töaifen PaterfteEe 3U rertreten

(nnbers: dx f^atte bie fd?öne pftid?t übernommen, Paterftelle an ben

TDaifcn 3U pertreten). Itun ift's bem alten Tiedien ein lieber 3eitr>ertrcib

3u mafd^en unb 3U ftrecken ben narbenrollen £eib. (Es gilt fid; 3U breiten

unb 3U wenben für Jftunft (6l)Qni.). (Es war mir ein angenef?mer Empfang,

einen 25rief von Dhnen Por3ufinben (@tf).). (5ro^e Siguren 3U mad;)cn,

ift eine anbexe Mun}t, als kleine 3U üerarbeiten (®tt).). (Es roax meine 2lrt,

auf 2tnfid;)ten mitlebenber ntdnner Por3Üglidp 3U adjten (bf.).

^UntnettnUQ 27» Ih haben gewalt zi sezzenne miua sela (Sat.). Ih

gab iu giwalt zi tretanne ubar natrün inti scorpiones (bf.) Wir haben

ritennes wän (2lbfi(^t gu. IRib.). Do wart släfennes zit (^tü.). Do beten

sine vinde ze lebenne keiner slahte wän (Hoffnung Df^ib.) Im üf der vart

so vil ze redenne State (®elegenl)eit) wart ((Sref.). Sie habent deheinen

muot ze koufenne weder gröz noch klein (23tl).). Sie habent noch willen,

Sünden ze tuonne (bf.). Sie habent den gewalt ze binden unde ze enbinden
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(bf.). Aristotiles stach im (^Itejanber) di list O^unft) in sinen gedanc,

2'erkennene daz gestirne unde sinen ganc (5llej,),

6. bei ^Ibjeftitien, btc eine nä{)ere 33eftimmiing Verlangen

{relativen ^Ibj.), jotDol^l in aüiöem atö tu palfiüem ©inne, meift

in präbüatttier 2Sern)enbnng, teils ^ur Eingabe eine§ fefunbäien

Objeftö, teils aU batiöifc^er Snfinitiö auf bie grage ^n »e leb er

§inficbt? ^ur 23e5ei(^nung ber Sflic^tung, n)el(^e bie ©igenfcbatt

nimmt, ober ^ur Eingabe, in melrfiem ^-Bereicb bie @igen|(f)aft ©eltung

^at (in limitiereuber ^ebeutung), 3. 25. angencl?m unb un=

angenef^m, befugt, begierig, bereit, beftimmt, emftg, erlaubt,

fdf^ig unb unfdf;ig, geneigt unb abgeneigt, gefc^dftig, ge|d;)ickt,

gefonnen, gemol^nt unb ungerpof^nt, gemttlt, f^art, f^d^lid?,

()übfd?, langfam, leidet, tieblid?, lüftern, möglid?, mübe, nötig,

nü^e, nü^ltd?, rüftig, fdi>dbltd7, fd^nell, fd?ön, fd^mer, fidler

unb unftd^er, TPert, n)illtg, würbig, 3ufrie6en, 5. 23. Der TTTann

ift nid^t fdl;ig 3U arbeiten. Der (öeift ber nTebt3in ift leidet

3u faffen. Das Unternel^men ift fd^n^er au55ufüf;re'n. Der

ift nid?t TDert, ein ^elb 3U i?ei^en. J\)v rvävd roevt, gleid?

in bie (Ef?' 3U treten (@tb.)- ^inl}n gehören inSbefonbere au(^

beliebige 2lbie!tiöe mit öorfte^enbem 3U, all3U ober nacbftebenbem

genug (raoburd) bie ^Ingemeffen^eit be^eicfinet totrb), 3. 23.

(Er ift piel 3U eigenftnnig, meiner 2tnftd7t bei3upftid7ten. Der

Jälausner ift 3U arm, uns reid?lid? 3U bemirten. 3d} bin

nid?t jung genug, vor (öö^en midp 3U beugen, unb Cro^ mit

Cro^ 3U bdnbigen alt genug (©t^.).

^nmerfung 28* Jd? bin, f^?rid?t jener, ju fterben bereit (©d^Ü.)

Tlid^t ]d}xc(klid} bift 5u in ber Tlaf^e an^ufc^auen (bf.). 5oId7e kleine

(5e6id?te finb auf Denkmäiex gefegt ju n?eröen n?e5er beftimmt nod)

öefdpicJit (ßeff.j. Die ((Sntfcl)utbigung) bin id? begierig ju frören (bf.)- TDir

ftnb emftg nad?5ufpüren, wer 6ein tiebd)en fei (@t^.). Sdpnell wax id),

ben 3lugenblidi 3U bcnu^en (®t^.). Die Dienex waxen gefd^dfttg, bas

erIo[d?ene 5euer tpieber anjufac^en (9Jluf.). llnbefc^reiblt(^ reijenb n>ar

bie ^erjogin anjufc^auen (^mmer.). Befd?n>ertid)er wirb ftets ber Pfab

3U l?alten (6^am.). Jf?m würbe ber Dialekt bes 5arfter5 etn>ai )d}rvex 3U

rerftef?n (®u^.). ©ro^e Seelen finb am gefd;)iditeften, einanber ®ered7tig=

heit wiberfaf;)ren 3U taffen (2öiel.). Die (Öuelle ruirb nid)t mübe 3U fliegen

(^lat.). Bequemer war ber alte Hock 3U tragen, din alter 25aum ift
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3U perpflanjen f(^TPcr (^br.). Der 6d?icfeung ^anb ift ftets bereit, bcr

Cugenb Wexke ju »crgelten (^qq.).

Sltttncrfuttg 29* '^\6:}\ tiom ^Ibjeftiö abhängig, fonbern fetbft ©ubjeft

ift ber ^nftnitiü in ben ^^ügungen, in benen fein anbereS beftimmte§ ©iibjeft

t)or!^Qnben ift, g. 23. Die Mxanken auf TPagen fortjubriiigen wax unmöaüd)

(@t^.)- ^unbe mit3ubrinc[en in bie 2xat=fi^ung war gerabe nidbt üblid?

i^u^t). ds ift leii^t, ben fha%, fc^roerer bie £iebe, am fd?n?erften ©leid?»

gültigfteit ju rerbergen. IPonnig ift's, in Srü^üngstagen nai^ beni

TPanbcrftab ju greifen (f^. TP. SCßeber). (£5 ift fc^rrer, biefen Serg ^u bc-

fteigen fanberä: Diefer 35erg ift fc^wer ju befteigen).

^nmcvtnn^ 30. $öi§ft)ei(en fd)tiefet fid^ ein S^nfinitio mit gu an

relatiöe Slbjettiöe an, wenn fie attributit) gebrauct)t finb, g. 25. 3\}x

Unreifen! unb langfamen unb harten ^er3en 3U glauben ! (^top.j. Seine

3u fd?auen begierigen 2lugen n?aren Tt>eit geöffnet, dx ruft bie ruhige,

mit (8u^ unb Sdplag dx^ aus3ubitben hrdft'ge 5d?ar (©t^.).

Slntttetfttftö 31, %u6) bei biefen Slbjeftiüen !ann ber ^nfinitiö,

ftatt- öon benfelben abhängig bel^anbett 3U toerben, al§ ©ubjeft auftreten,

3. 23. Diefe 2luftrdge (©ubj.) finb nid?t lei(^t aus3ufüJ7ren — Diefe

2luftrdge (ObjeW) ift nid?t Ieid?t au53ufiif?ren. Sdprecfelidpe Cl?aten finb

gefdpefpen, bie (Dbj.) gu beuten fd^auber^aft ift (©t^.). 23üd^er (Dbj.)

n?irb mir mafirlid? fdpnper 3U Icfen (ßeff.). Das (5olb r>erübt mefpr

TTTorb, als biefe armen Crdnkd;en, bie bir (3lpotbe!er) 3U verkaufen t>er=

boten ift (ober: finb, Bt)üt). XOix Iparrten auf TXacf?rid?ten, bie fd?n?er 3U

erhalten mar (maren). Die 2tnnef?mlidi)keiten biefer Damen finb (ober ift)

fo unmöglid? 3U befc^reiben als ifpr TPt^ (2!^üm.).

93eibe 2luffaffungen finb möglich: £eid?t (Stbj.) auf3uri^en ift bas

?ieid? (?ioni.) ber (Seifter — leid?t (3lbti.) aufsuri^en ift bas Heich (2l!f.)

ber ©eifter, fie liegen waxtenb unter bünner Decke CBdjiL). Jft eine ge-

leierte Spradpe mögtid;> 3u erfinben? (^br.).

2luc^ fann Umfd^reibung mit ^JJartic. II eintreten, 3. 23. Das ift

leidet gefagt, aber fd?mer getfpan. hungrige (Bdfte finb leidet bemirtet.

(Ein üerrofteter Hiegel ift ]d}xvex 3urüdigef(J;>oben (23örne.).

2<nmct(ttnö 32, 2Bie nad^ tetatiöen Slbjeftiöen !ann oud^ nad^

fonfreten ©ubftantiöierungen unb ©ubftantiöen, bie eine (Sigenfd^aft

auebrücfen, ber präpof. i^nfinitiö ftelien, g. 23. Jd? bin nic^t ber TTTann,

mi(^ einf(^ü(^tern 3U laffen. yUid) ben kugeln preis3ugeben, mar id)

nid?t ber Clpor (ß^am.). TDer ift ber Bef?er3te, 3U iau(i}en in biefe Ulie^e

nieber? (Sd^il.) Du bift nid?t ber Hlann, für eine 5rau 3U forgen. Der
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Diener TP.ir md}t 6er TTTtinn, fid? mit einer fo untexqeoxbneten HoEe -lu be=

giiügen (®tt). Tüir ftnö öie £eute, (Sro^es ju crrcidpen (bf ).

SCnmerfttttÖ 33» Sin gisiuni (@efi(f)t) ist uns zi sehanne swär

(täftig Otf.l Mit thir bin garo (bereit), in karkäri zi faranne (Dtf.). Daz

waere minen herren müelich ze sagene (?lib.). Diu ist minneclich ze

sehenne (bf.)- E^ waer' iu ze sagenne al ze lanc (.(Sref.). Müelich ist ze

liden der bitterliche tot (®ub.). Diu sünde ist iemer bezzer ze läzen

danne ze büezen (S3t^.). Got kan dir so riehen lön geben, der unmügelich

waere ze sagen (bf.). Sie warn ze sehenne ein ander vrö Ci^arc.). An

den gräl was er ze sehene blint (bf.). Ir beiden, ir ket^er, ir sit gar guot

ze erkennen an iuwer spräche (33t^.\ Einer bände tiuvel sint vil griu-

licher an ze sehenne wan die andern (bf.). Doch sint diu selben maere

mir ze sagen ungebaere (un^iemüd^. 5}}Qrc.). Der wec der geböte unsers

herren ist als lihte ze gen als ze läzen (33tt).) Thes ni bim ih wirdig

giscuohu zi traganne (2at.),

®afür ©enet. be§ ©erimbium^: Du wirst nimmer vehtens sat (Ort.).

Im was lange släfens ungedäht (bf.). So we dir Werk, waz dinge- du

hegest, diu von dir sint ze lidenn' ungenaeme (rDlberlic^. SGÖalt.) Dise riter

wären bereit ze dienene nach ir hulden (Sötg.j.

(Sbeufo nac^ einem @igenf(^Qft§genetit), 5. 93. Salwer varwe er was

ze sehenne an sinem libe (@ub.). '^aii) ez ist mir guot, liep, lihte ftef)t

mhd. nieift bos ^ort. II, tüo roix ben 3nfitt- mit gu fe^en, 3. S. Ez ist in

sere guot gelesen (©otf.). Uns ist noch hiute liep vernomen. Du hast

mich läzen in der not, daz mir bezzer waere begraben (,Rtge.).

7. ©e^r feiten aU Slppofition: Unb wie )on^t man aud)

Qend;tet, alles je^t it>id? btefem einen: feinem (^latens) Jrren

3U pergeben, fein Derftummen 5U beweinen. ITur ein ein3ige5

Cafter bel;errfd?te fie (^at^arina Don ^Df^btciS): ^wi]d}m bös

unb gut keinen Unterfd^ieb 5U kennen (6c^i(.).

h. n{§ clli^tifc^er Snfimtiö, gum 5(u§bruc! etne§ 5lu§=

ruf§ (in^befonbere be§ UntntHen^), g. 33. (lin 5d?n)ert mit in

bcn Tiat 3U nel^men! Dm E)dQaxlad) in ben Senat 5U kommen!
mit ad^t ^engften burd? unfere ^auptftabt 5U fahren! (©c^it.).

Jn ein Bilb ftd? 3U perlieben! ($Iat.). Je^t fort 5U muffen!

mitten in fold? nirgenbs poUenbeter 2lrbeit! (9^ebn).). gerner

in abpngtgen fragen: 6ie n)iffen nic^t, wie biefen ^e=

TDegungen eine fijrierte Bebeutung 3U geben (Öeff.). Dev Jkönig,

wei%, wann ju perfprec^en, n:?ann gu jal^Ien (@ba!.).
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8. Üll§ abfohltet ^nftnitb, nämlicf) al§ Söertreter etne§ be=

^icf)ung§Ioien 9f^ebenfa^e§, a. 33. Die Einkünfte, wovon biefe

neuen Bifd)öfe leben follten, mußten ben ilbkn entriffen

werben; nid?t 3U red^nen, ba§ er (^^ilipp II) alle Proteftanten

3U fürd?ten f?atte (©d)it.). ^ber auf mein Dilemma mieber

5uvüdi5ukommen (ßeff.). Diejenigen unter hm unglürfilid7en

Did?tern, n)eld?e, fo ju reben, bie TTatur unglücklid? gemad?t

l;at, gefrören eigentlich gar nid?t barunter (hj.). 2tber ber

Unjeit biefer Subfibien unb il^res fd?le(^ten (Erfolgs nid?t

einmal 5U gebenden, nparum medit er (^^ilipp H) bcn 5orn

einer j^önigin (ber ©lifabet^) gegen uns? (©d^il.). (5efd?marfi

unb TDi^, es frei 3U fagen, n>ar bei bm 2tlten allgemein

(Ccff.)« IT^i^t h^ ermdf^nen (bf.). TPie \)äüe es il?m (ßeibni^)

einkommen können, mit einem alten Sprid^mort 3U reben,

bem nionb ein J^leib ,3U machen? (bf.). TTun von bem J^amme

3U reben; 3U biefem f^atte ber Jäünftler Pantl^erknod^en ge:

nommen (©tl^.). Cigentlid? 3U fpred?en, ift bas unmöglid?

(<g)br.). Die TPaf^rl^eit 3U fagen, es finb fd?rerfilidi)e Ceute,

biefe alten (Cf)erusher (^lop.). Sein ^err unb er pertragen

fid?, mit Kefpeht 3U fagen, mie Jäa^en unb ^unbe (S^a!.).

Uad) feiner aufbemal^rten Hüftung 3U fd?lie^en, mu^ (Sö^ ein

ftarker Hlann gemefen fein. So 3U fagen. Dapon gan3 3U

fd?n)eigen. (Ein (^ebanke perliert oft alle (Sra3ie, feinen Duft,

fo 3u fagen, it?enn er überfe^t n?irb (33örne). Über 3meil?unbert

2lrten pon Spinnen finb in bem 25ernftein entbedit n?orben,

anberer Jnfekten nid?t 3U gebenhen (§eb.).

SInmetfuttö 34« infolge ber ntd)t feltenen 8(^tt)an!ung be§ 3lb=

^äiigigfeitSOertiQltniffeö in ben ^nftnitit)!onftruftionen, 3. 93. Jd? fjahe eine

gro^e Tieuiökeit mitjuteilen (tjier !ann TTeuigkeit ftatt ton mitjutetlen

Qucl) üon f?abe abhängig gelten. I)iefer TDeg ift fd^tper 3U gelten — Diesen

XOeq ift fd^rper ju gelten) begegnet mhd. eine eigentümlid^e ©enetitiattraftion,

3, S. Ez ist ein gröz wunder, daz sich der sünder des niht schemt ze tuende.

(Srie^b- ties ift angesogen ton schemt, gebort ober in ber f^rorm daz gu tuon.

Du solt gedenken, daz du gote des andern pfundes schuldic bist wider ze reiten

(tt)ieber erftatten. 93ertb.). Du sehest e tüsent töde h*den, e daz du dich

der martel bewegest iemer ze liden (e^e bu bid^ entfd^liefeeft bie 3D^Qrter gn

leiben, bf.). Sin (ben neuen 2eih) die himelfürsten wol gezimet an ze

sehene (ez gezimet mich eines dinges = e§ gefäÜt mir etn)Q§. 35tb.). Der
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genäden was in got bereit ze gebenne (bf.). Du übeler dinge hast willen ze

tuonne (bf.). Gip mir dinen rät, sit er die untriuwe erzeiget hat und ir noch

gert ze tuonne (fie gu tl^un begehrt), wie ich mich gerechen müge (äßolf

A IV). Si's ze sehen wären vrö (Si es ftatt Si ez, attra()tert üon vrö. 2öig.).

§ 159.

|>et fttBflantitJtette ^ttfittttit).

1. 3)cr lubftantiüierte ;Snfinttit) nimmt Dottftänbtg bie dlaim

eines §anptn)orte§ an: er ift meifteng mit bem ^(rtitel öerfe^en,

h)irb t)ermitte(ft be§ 5lrti!el§ befüniert, läfet al§ SeftimmungSinort

ein 5lbie!tit) gn nnb ()at bie 9^e!tion eine§ SnbftantiöS,

b. 6. ben ©enetit), 3. ^. Dk crfte Solge bes Cü^cns ift bas

nii^trauen. Das unt)or|id?ttge ^efteigen btefes Berges

ift gefdF)rIid?. £en^ ift Iteblid^es Perf^et^en, ^erbft ift freunb=

ad?e5 (Semctl^ren (3=. 2Ö. 2öeber).

2. ^üland^e 3nfinitit)e fiub ]\i mirfüdien ©nbftantiDen getoorben,

lüie bas (Effen, £(^hm, £eiben, Sd^reiben, (Treiben, Crinken,

TPefen; bas Betragen, Belieben, Perberben, Pergef^en, Per=

öinügen. Perlangen, Permögen; bas ^tnfel^en, 2lu5kommen,

2luffeigen, Einkommen, (Sutbünken, PorI)aben, Vi)o\)iwoüen,

n)of7lergel7en. 23ei einzelnen folc^er jubftantiöierter 3nfimtit)e ift

fogar infolge !on!reter 33ebentung ^turalbitbung möglid), tüie

bie 2inbenken, 5d?reiben, bie Ceiben, bie TDefen, bie Permögen,

bie Pergnügen.

SIttmetfttttö U ^m mhd. finben ]iä) erft wenige ^nfinitiüe, bie in

töirüid^e ©ubft. übergegangen finb: befonberS daz ezzen, leben, trinken,

wesen, g. 29. Ich hän willen, disiu driu leben (Sißefen) ze wisen ir jeglichez

üf sinen wec (^öerf^.). Muoz ich iu siniu tougen sagen? (feine ©e^eintntffe

öon tougen üerbergen. 5)}Qrc.). Sus galt (öergott) zwei bliuwen (groei ©dfildge)

der gast (^orc). Zehen versagen sint bezzer danne ein liegen (9Batt().).

3. ©tel)t ein attribntit)e§ ^Ibjeftit) t)or bem ^nfinitit), fo !aun

ber 5Irti!el feilten, 3. S. (Sebulbtges (Ertragen ber 5d?mer=

Sen. (Sbenfo !ann er bur(^ ein abie!tit)ifd)e§ Pronomen ober

pronominale erfe^t fein, 3. S. HTein Bitten rt^ar pergeblid;.

2llles TPeinen unb Dammern f)örte auf.

mntnevtun^ 2* O^e^It ber 9lrti!el ober ber ©tettoertreter, tnie e§

bi^meilen t)or!ommt, fo ift bie fubftantibtfdfie Ütatur be§ ^mfinitibg 3töeifel=

t)Qft; fie ift jeboc^ bann in ©eltung, menn ber 2}erbalbegriff weniger al§
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^anblung, benn aU gegenftdnbtit^er 33egriff aufgefaßt irtrb, g. $B. £efcn,

Schreiben unb 'Red)ncn finb bie TPt(^tigften Unterrid^ts^egenftdnbe bcr

PoIft£fd?uIc. £efen unb Gd) reiben ift mir Ietd)t getrorben. (£f fen unb

Crtnfeen ^dlt £etb unb Seele 5ufammen (SCßiet.). probieren ßef?t über

Stubieren. öeben ift feltger als lTef7men. ^ier in ben Sdlen, auf ben

Sänken rerge^t mir ^ören, Sef^en unb Denken (©t!^.). Hazzen unde niden

daz muoz der biderbe Iiden (®otf.). Sdpledpt TPerk ift Sd)m\eben unb

jiemet Jieinem THann (Sied).

^Inmcvtnm 3* Unb fo tdufc^te mid? (ben Sßater) frül? mit leerer

il>offnung bie TTlutter, n?enn in ber 6(^ule bas £efen unb 6d?reiben unb

Cernen bir niemals n>ie ben anbern gelang (®t^.)- ^^^ Siege öottUdpfter

ift bas Pergeben (6(^tt.). Sd?abe nur, ba% mein fünf5igidl?riger Mopf ju

jdf? für bas Cernen ift (bf.)- ^r ift ber harten 2lrbeit feines Stanbes, bes

J^ungerns, TDadjens ungen)of7nt (ßeff.). Das ^oc^fte, rDo^^u ber HTenfc^

gelangen kann, ift bas €xkennen feiner felbft (®t^.). Über bas Polk ift

fo r>tel 'Rebens unb Sd)reibens (bf.). Jäi) ^cihe mir, of?ne viel Befinnens,

kleine romif^e (Segenftdnbe entworfen (bf.). (Es ift t>iel Sragens unb

Sd?ickens nacJ? bem alten Schlöffe gen>efen (^mnier.). (fntfe^ens f?alber

t>erga| er feine (Seiuof^n^eit (bf.). Über biefem füllen unb vergeblichen

6u(^en gingen mehrere 6tunben ^in (bf.). Dem Fimmel gilt ber feurig

fromme TPunfd? ftatt bes PoUbringens (6(^it.). Jd) halte Spielen ^n^ar für

keine 6ünbe; bod? fpiel' id? eher nid?t, als bis id) keinen finbe, ber mir

umfonft @efellfd7aft teiften mill (ßeff.). £efen unb 6d?retben gelingt mir

nicht ebenfo, mie id? es it)ünfd?te (@t^.). ödpreiben ift gefd?dftiger TTlü^ig«

gang, es kommt mir fauer an (ßeff. ). Des 6ud?ens braudpt es nid?t (^örn.)

TPas braucht's beim philofopl7ieren bes 5d)reiens unb 6d?impfens ? (^br.).

(Eng ift ber J^reis bes menfd?lid?en Did?tens unb Crad7tens (bf.). (Ef^riftus

legt bem Sagten unb Beten eine befonbere Järaft bei (ßloub.). Jd? kannte

kein Bleibens mef^r (@u|!.). Du ßdQwevt an meiner tinkm, was foll

bein l^eitres Blinken? (^örn.). Das ift ein luftig ITedien, bas niemanb

Schaben fügt. Jet^t ging's an ein Hennen unb 5lüd?ten. (Ein küf^nes

Zeqinnen ift Ijaibes (gewinnen. Drei Dinge machen einen guten Tlteifter

:

IPiffen, Äönnen unb XOoUen.

^nmcvfnn^ 4* ^n ber alten Sprache fonute ber fubftantiöierte

^nfinitiö unb ba§ fubfiontiöierte ©erunbium il)re 33erl)alreftion beibehalten,

felbft menn fie mit einem Slttribut öerbunben finb, §. $8. Da wart vil michel

grüezen die lieben geste getan (ba fonb gar t)iele§ ©rüfeen ber lieben

®äfte ftatt. ?Rib.). Güetlich umbevähen daz was da vil bereit von Sifrides

armen daz minnecliche kint (greunblicf)e§ Umarmen be§ rntnnig»

55 laß, 9teu'^oc^beut?c()i ©raininatif. «^
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tid^en lltnbe§ t>on SigfribS Firmen toax ba bereit. 3^tb.). Ich ne hän sie

hazzens keinen rät (iä) tann nid)t umt)in fie p Ijoffen. ^arc). Swie hertez

strafen ir mich tuot, ich sol ez miden (33it.). '^odj finbet ]\6) bereite im

abd. üud) fd^on bie ©ubftQutit)re!tion be§ Snfinitiöö, 5. 23. In brehanne thes

brötes (^m 23red)en be§ 23rote§. Stot.). ©benfo mbd.: Niht mer erwartet

iemans sagen (33it.), Des hers loschieren was getan wol mile lanc.

Sintttetfung 5» 2)a§ OleflejiD fällt meiftenö quo, 3. S. Die Vev

fammlung qah if?rc Ceilna^me 6ur(^ (Jrf^ebcn t)on ben Si^en kimb. Jubaä

enbctc fein teben buxd} (Erf^dngcn. Die Htieter klagten über bas beifpiel-

lofe Permef7ren bcr TTldufe (@u^.)- Jltein Sreuen all balb ift baf^in

(Olebn).). Das TDetter erlaubte fd?on ein 3eitn>eifes ^tuff^alten im 5reicn.

Überall finbet fid? etwas itfUm. 5reuen, fernen unb Cf?un (®tt))- Je^t reöe

mir heiner mef^r von 23leiben, von Perbergen (©d^il.). Sonft, wenn bcr

Dater aussog, tiebe Jainber, ba war ein 5reuen, wenn er mieber kam

(bf.). TTXein 23eftnben ift gut. Jenes n?unberli(^e (fntfpalten r>on allen

Ciebftofungen (®tlt).). J^eine Hteifter feib Jf?r im Perftellen (^örn.). ntein

hoffen unb mein 5reuen gef?t mit unter (bf.). £affet eud) nxd}t läfftg

mad?en burc^ bas Perlaffen auf anbete (S^id^te). Jd) mu^te bem alten

Jäerl im (Orientieren f^elfen (Seume). Perleumber ftnb über öas ödpdmen

Ijtnaus (ßeff.). 3f)r Perfdpnappen mar gtücfilid? pertufdpt morben. Pcr=

f}?rtd? mir, niemanb von unferm tPieberfinben ju erjdfpten (reciprof). Die

5reube bes TDieberfef^ens. Sßi§tt)eiten: Jd) l?6rte bas Spxed^en, fid? Per=

ftdnbtgen (Sidprerftanbigen) (Eqons mit ben 5reunben. Der 5rembe f?attc

einen 2tnftrid} von nad?ldfftgem 6i(^gef?entaffens. Diefer 5d?aufpieler

bebarf ber Salancierftange bes 6(^mulftes, bal^er fein öfteres 5id)erf?eben

auf ben 5u^3ef7en (23örne). ^eine ©ubftanttüterung : Sid? t?erftetlen ift

bei Weinen Übeln leid?t (ßeff.).

^nmcttnn^ 6» S)er fubftantiüierte ^nfinitiö fann aud^ i)affiüen

ober niebialen ©tun l^oben, §.93. Beim Hafteren mad?en bie gefc^eibeften

J^öpfe bie bummften (5efid?ter (^. ^ul). 60 bift bu jum (Jrfdplagen, jum ^dngcn

felbft 3U gering (Simr.). ntacbetl? ift reif 3um Sdpneiben, unb bie nTdd?te bort

oben fe^en fc^on bie 6id?el an (©d^it.). Diefe Meinen (Ersdljlungen maren

bes (Erf^altens mert (^örn.). Der Ifläubex fürchtet jid) vor bem ^dngen.

Die Jnfaffen bes TPagens kamen mit bem Sc^rcdien unb einigem ^erum»

werfen innerl7alb bes (5efdf7rtes bavon. Jd} pflege mdf?renb bes 2lnfileibens

3u rauchen (ber 8inn fann a!ttö, paffiö ober mebial fein), ©etten ift

bie ^affiüe (Sinfteibung: 3\}x feib ein rei3enbe5 ^inb gemefen, wie man
(Eud? 3um (Bemaltmerben 3U bem JSünftler füf?rte (6d)ef.). hungrige
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JlTänner rvexben öc5 Belagertfeins überörüfftg (bf.). (£5 qiebt perfonen,

bie nad) 6cm Hubm 6e5 (Eingefperrtiperbens fd?ma(^ten (§eine). linari'

genef?m n?äre mir bas (frfdpoffenrperben (bf.). 3um ß>etbentum bes faf^ren-

ben Hitters qe\)6vt bas 2tu5gela(^tn)erben ebenfogut, wie bie TDunben bes

Ceibes (^eine). Sinb if?re TTafen burd? bas lange an ber ITafe ü>erum»

gcfüf^rtrperben fo lang geworben? ©0 namenttid^, tnenn B^üeibeutigfeit

tnöglid) tüäre: IDas in biefem Dxama (Cl^rift ift, l^ält bas (l)emartert=

werben uni> Sterben für ein (Sias TDaffer trinken (Seff.).

^Unmcttnn^ 7* ®ie 9ie!tion eineä ©enetios bei einem fubftantiüierten

^Tifin. ift nic^t gerabe l)äufig, fommt aber t)or unb trirb mit Unrecht öon

mand^en beanftanbet, 5. 33. Duxd) bas Pergegenmärtigen vergangener 5u«

ftänbe wirb bas augenblidilii^e Dafein erbost (©tl).). lieben feinem Singen

fd^öner Cieber trieb er auc^ nod? einen kleinen ^anbel (^mmer.j. TDir

waren bei bem Por3eigen ber ©olbenen Bulle an einige 5rembe gegen:

trartig (bf.). ©ogor: HTeine TTTutter l?atte meine 2lbwefenf7eit burc^ ein

früf?3eitiges 2lusgef?en meiner 3U befd?önigen gefucf^t (@t!^.). Das Benefpmen

bes jungen JTTannes gefällt mir. 5e]t ftef^en im teben jene großen JlTänner,

bie burd7 bas Uberwinben früher ^emmunqen unb ^inberniffe fid? gcftärkt

l^aben (©t^.). Die IPeisl^eit bes £ebens fängt Dom (Erkennen unb IPegtfpun

ber 5el7ler an (§br.). Unter muntrer (Slödilein 5(i}aUen rafdpelt's wie ein

(Elfenjug ((5c^tt)b.). ©0 and): £affet eud? nid?t läffig mad)en burd? bas

Pcrlaffen auf anbere {Oficl)te). — ;3ft ein S^erbalfubftontiö gebräui^lic^, fo

irirb biefe§ bem fubftantiöietten i^nfinitit) üorgegogen, 3. ^. Die 5erftörung

ber Stabt — gen}öf)nlid)er aU bas 5erftören ber Stabt. Das ^inbernis

bes TDad?5tums — üblicher qI§: bas ^inbern bes IPad7stums.

^nmcvtmtQ 8* 23iött)eilen ge^t einem Snfinitiö, ber infolge be§

gugetxetenen 3lrti!el^, ober infolge feiner 2lb^ängig!eit Oon einer anbeten

^räpofition aU gu at§ ©ubftantibierung gu gelten l^ätte, eine 23eftimmung

in Oetboler Oleftion unmittelbar Oorau§ (oft jtoifd^en Slrtitel unb ^nfinitib).

3n biefem f^atle Ijflegt man ben ^nfinitio nid^t al§ fubftontiöiert gu be=

geii^nen (burd^ DJlajuäfel), unb betrachtet ben 3nfinitit)=,^omptej; wie eine

3lrt ^ompofitum, 3. 99. Unred?t leiben perfüf?rt leid?t jum Unxed)t i\}un

(Unred?ttJ?un). Jn ber Didptkunft hommt es auf mel?r an, als auf Perfe

mad}en unb flie^enb reimen. TDorin ift biefer HTenf(^ gut, als im Sekt

rerfd7tingen (5efett?erfd?lingen) ? UTit franjöfifd? fpredpen f^atte id? üon

J^inbf?eit an bie Jbee ber Pornef?ml?eit vexbunben (©ötl).). 6ie gewinnt

tl7ren Unterf^alt burc^ (Öbft feil J?atten ((Öbftfeill?alten). Der pia^ eignet

fid? 3um TDalb anleqen. 3um grün färben ((Srünfätben) gebraudpt man

oft giftige Stoffe. Dies gefd?af? wäf?renb meines nad) ^aufe ge{?ens
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(lTad)f?aufcgcf7cn5). IParum fpridpt man von überlegt un6 unüberlegt

f?anbeln? ((Slaub.). — Selten ift ein bem jubflantiöierten 3'nfin. nac^^

f 1 g e n b e r ®atiD, g. 23. Das ?,af}me Dienen tro^igen l^err[d?ern f?at ftd?

(5ötf?e am begierigften angeeignet (S5öxne). ITod? ein freunbUd7C5 lüdien

ben ^inbern. unb bie 5rau n?ar t»erfcf?n?unben (@u^.)-

5Cttmer(uttd 9» Xer Snfinitin, mie ba§ ©erunbium, finben fic^

|cf)on ahd. burcf) 23ortritt be§ 2lrtifel§ ober eine§ fteüöerttetenben ^^roncniens,

eines ottributiöen 2lbjeftiö§ ober quc^ burc^ 2In|(i}lufe eine§ abl^öngigen.

©enetiöS lubftantioiert, 3. 33. Thaz sceltan liezun sie allaz fram (bQ§ Schelten

liefen fie beifeite. Ctf.). Min wesan (was) tr imo vil rümaz (9Jlein Sein

toor il)m weit oorausge^enb = id) toor oiet frütjet aU er. £il). loh

sines (&l)rifluS) bluotes rinnan (scolta joüte) uns sihhurheit giwinnan (bf.).

Ni gab si thes ruafennes stal (bQ§ fonanitifc^e 233eib ^örte nid^t auf p
rufen. Dtf.). Er (®ott) was mit imo (^ofob) thanne in themo fliahanne (beim

i^lie^en. Ctf. an .^artmuot). Nu garawemes (bereiten tDir in§) unsih alle zi

themo fehtanne (bf.). Im he te dö vil baz getan ein \\cTenen danne ein wizzeu

(®otf.). Diz släfen gät uns an den lip (bf.). Ir komennes nam in wunder (örcf j

Dawart in getan zornlichez strafen von der übelen Gerlinde (©ubr.j. Da

muoste ein starkez dringen von sinen vriunden geschehen (bf.)- Gen des

wazzers brehene (gegenüber bem (Slän^en) sach siu iiuhten helme (@ubr.)>

Da von gesweic der vogeline schallen (bf.). Daz komen der vil küenen^

daz was ir msezlichen (gor nic^t) leit (9Rib). Daz trinken (ber Üiad^ttrunf)

gap in urloup (^arc). Mit dem läz ich min striten sin (irf) laffe bleiben-

dere.). Nu gebiut min tuon oder min läzen (bf.). Din (= (Ben. ©ubj.)

hazzen wier' min hoestiu not (^orc.) An den beiden wart vernomert

(erfannt) Gäwäns (@en. Subj.) empfähen äne haz (bf.). Got bedarf dines

besorgendes und dines pflegendes niht (©ries^.). Sin (= ©en. Dbj.) velschen

mich unsanfte reget {hau man i^n für folfc^ üu§giebt. 5|}orc.). Do was

din (= ©en. Obf.) schouwen wünnen rieh iSöalt^.). So ruoch in Kri>t

behüeten, daz Etzelen vinde (jinei ©en.) wüeten mir niht enbünne mines

man (= mirf) beraube. .<Rlage). Manlichez striten wider untugent, daz ist

aller dinge beste. Sin weinen bitterliche (3lbb.), daz tuot mir we genuoc

(tRab.). Sich huop zwischen in ein grimmigez striten (bf.). Dö wart ein

hendewinden und ein grözez weinen ob den kinden (bf.). Ich hän doch

selten me vernomen din vliehen oder din zagen (5ßirg). Nu giltest du alhie

von mir des vater (©en. Subj.) strafen min (= ©en. Obj. bf.). Niht

langers bitens (2Barten§) dö enwas (@c!). Diu werlt hat ir zeigen üf mich

(@cf). Slb^cingig öon ^^räp'ofitionen fauler ^n): Also leit er ein jär

not, unz er von haben (burd) 9luf(}Qngen, paffioifcf)) leit den tot (9Jleier).
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Von zweier vrouwen bägen (Streiten) wart vil manic helt verlorn (dlib.).

Möhtet ir im daz leben mit weinenne wider geben, so hülfen wir iu alle

klagen (Sre!). Do vlöch man unde wip durch behalten den lip (um baö

SeBen 311 ber)atten. ^to.). Den sult ir ouch helfen mit geben und ouch

mit lihen, die iu helfent arbeiten (23erti).). Ez (DJ^onn unb SJßeib) muoz

dir arbeiten, ez si an spinnen oder an wingarten arbeiten (bf.). Da son

(folten) si in dienon mit guoten werken, daz ist mit vastende, mit betende,

mit wachende, mit almuosen (@rie§!^.). Rihtet iuch da nach, daz ir daz

aller beste tuot, mit gebete, mit almuosen geben unde mit predige hoeren

unde mit messe hoeren (33ertt).). Sie sich gesament (Uerbinben) ^iche an

ir beider wizzende der sippe (o!^ne t^r beiber Kenntnis ber 23ertt)Qnbtf(f)Qft.

23ertt).). Diu minne unsers herren wirt bewseret mit einem lidende und

duldende aller widerwertekeit (®rie§t).). Von minem liegende (ßügen) hän

ich ez dar zuo bräht (bf.). Phi, höchvertiger, mit dinem tanzenne! wie

tiure disiu tugent (gerttg!ett) ist! (29ert!^.). So sullen die (^rieftet) gote

dienen, daz si guote lere geben mit predigen unde bihte hoeren (b|.). Kouf-

liute dicke miiede werdent mit riten und mit gän (bf.).

§ 160*

Pas ^axticxpxnm,

1. S)ie ^arttcipien finb in t^xer gorm nac^ ^bjectita: fie

tüerben tt)ie ^bjeftbe ftar! unb ((^toad) befUntert, teilraeiie a\iä)

!om|)ariert. 5luc^ tcerben fie |)räbi!Qtit) unb attributit),

lei(§ mit einem 91omen unmittelbar öerbunben (fonjun!t), teil§

t)on i^m gefonbert (bisjunft), teils f ubftantiöiert, ferner

ciiii^ appoftttp tüie bie eigentlichen 5lbje!tit)a gebraucht.

2. 3f)re öerbale D^atur ift jeboc^ barau§ erfic^tlic^, ha^ fie

bie 9fle!tion be§ 3}erb§ bei5el)alten unb hk ©igenfc^aft, rcelifte

fie auöbrürfen, auf eine beftimmtc3eit befc^ränfen, inbem

bie Sliätigfeit, bie im ^artici|) al§ (äigenfc^aft erfc^eint, mit=

bepg auf ein gegebenes 2em^u§ entmeber alö gl eid) zeitig

(bauernb), ober al§ uoUenbet aufgefaßt tt)trb, ^. 23. TDtr gienqcn

ber uns brof^enben (5efal?r entgegen (2öa^renb bie ©efa^r

uns brol)te, gingen tt)ir i^r entgegen: ba§ 2)ro^en ift bauernb

unb barum gleid^^eitig mit bem Entgegengehen). TDir fud?ten

ben verlorenen Sc^lüffel (ha^ 2}erlieren be§ 6(^lüffjlö ift

t)ollenbet ^ur 3eit be§ ©uc^enS, ba^er üor^eitig).

2inmcrfunö 1. S)q§ ^art. I bemalirt ftet§ bie 9^eftton be§ 9}erb§,
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!aun bafter audj mit einem £)hiett üerbunben fein, 3. 23. Dies wax ein

ipid?tigc5, 5ie büxQexlid)e 5rcif?eit bcgrünbenbes (Scfelj. ?iur toentge Sub=

ftontiöietungen öon ^axt I werben tt)ie n?it!Iicf)e ©ubftontiöe be^anbelt

unb geftotten SubftontiöteÜion, 3. 33. Per Porfi^cnbe bes (Serid?t5. —
5luc^ ba§ ^ort. II :^at 33er6Qtre!tton, 3. 33. Das mir jugcftofeene mife=

gcfcbidi. Der feiner Seffetn enttebigte Perbrec^er; borf) ift bie SSerbinbnng

mit bem Objeftäaüufatiö QuSgefc^toffen. ©ingelne al§ n)irfli(f)e (5n'6ftan=

tiöe gebräwc^Iid^e urf^rüngli(^e ^art. II l^aben fubftQntiüifd^e üleftion, 5.

33. Die liberalen 2tbgeorbneten ber Stabt. Der ernannte d)efanbte öes

Staates. ITTein Bepollmddptigter npirb jur Perf^anblnng hommen.

3. 3)ie beiitfije ^pxa^e ^at nur graet einfache ^artictpien,

ba§ fotjenauute ^artictpium ^räfentt§ (^art. I), ba§ bie ^aiicr

(©leic^geittgfcit) au§brüctt, unb ha§ fogenannte ^ a r t i c i p i u m
^rätertti (^art. 11), ha^ bie SSodenbung (SSorgeitigfeit) 6e=

3et(ftnet.

4. ^a§ ^Qtt. I begeic^net in 35erbinbung mit bem $räfen^5

be§ regierenben 35erb§ bie ©egenmart, 3. ^. Der fd)Iafenbe

nienfd? pergtJ3t feine Sorgen ; in 3Serbinbung mit einer 33er=

gangen!)eit be§ regierenbeu 35erb6 aber ebenfalls eine i^ergangen=

§eit, 3. 58. Dem fd^Iafenben 2lrbeiter würbe feine Uf;r geftol^Ien

{ha^o Schlafen tüte ha^ ©testen finb tiergangen). — S)a§ ^^}art. II

brürft ein öor ber §anblnng be§ 6a^Derb§ erfolgtet ©efc^e^en

au§, 3. S. Der eingelabene (3a\t ift ann>c]enö {kam, tft ge=

kommen, mtrb fi(f? etnfinben). @tn beftimmte§ S^empuS

begeicfinen bie ^arttci^ien an fic^ eben|on)enig, als bie ^nfinitiüe;

e§ tüirb metme^r ba§ ^em))u§ berfelben lebiglicf) burcft ha^ SSerbum

finitum beftimmt.

5. 5((§ 3ufammengefe^te§ ^artici^j fommt nod^ ha§ foge=

nannte $arttci|3ium guturi ^affit)t ober baQ @erunbi=

öum t)tn3u, 3. ^. Das ju lefenbe Bud). 3)a§ ©erunbiö brüdt

bie 9}löglic^!eit ober 9lotmenbig!eit, jebocb ftet§ in |)afft=

t)em Sinne au§. Sormbilbnngen, toie „gelefen \)abmb, lefen

iperbenb" ober „gelefen TDerbenb" finb 9^ad)at)mungen frcmber

Sprachen, bie bem ©eutfcften fremb finb, aber biStreiten im ©e=

fc^äftsftil tiorfommen.

5lttmer(utt0 2* S)q§ ©erunbiö ift au§ bempräpofitionalen 3n=

finitiö (©erunbinm mit ze gu) entftonben, ber in präbifatiöer 23er=

menbnng naä} fein bie 9Jlög(icf)!eit ober O^otmenbigfeit in paffiöem ©iniie
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QUöbrücft, 3. 29. Das :6ud} tft 3U lefcn (fte^e § 168). 2)er Satiö be§

@eTunbiuin§, 3. S. ze haldenne, ze vindenne, erfu{)r bi§tt)ei(en burdf) (5iu=

j(f)tebung öon d eine SBeränberung, bie fid^ bereite au§ bem 13. unb 14.

^afir^iinbert in f^ornren, tt)ie ze haltende, ze sehende, ze vindende nad?=

meifen töfet, 3. $B. der helt [ist ze sehende (ift gu [e{)en). SÖei ber laut»

U(^en ^fintic^feit biefer g^orm mit bem 5]}articip sehende, vindende, log

bie Q^ermengung mit le^terem nQ:^e, unb fo tarn e§, hü% bie urfprünglid^

nur präbüatiDe SSertüenbung fnti^er (formen, roie der wec ist ze vin-

dende (ber 2ßeg ift ^u finben — ©erunbium) im uorigen ^a'^r^unbert (öon

Slbetung noi^ beanftonbet) and} in bie attributiöe: ber ju finbenöc

TDeg — ^artici)3 — überging. — S)ie enge 25ertt)Qnbtfd^aft beiber

f^ormen ergiebt fic^ no(^ auö bem tieutigen ©ebrauc^: at§ 2lttribut bient

boä 5]}Qrticip, g. 29. Der [nid?! ju bcfiegenbc 2lrm bes Reiben; präbi=

fotiö unb ap^ofitiü jebod^ ift nur bie ^nfinitiöformäulöffig: Des Selben 2lrm

wav buxd) keine TPaffe 3U befiegen. (tin 2lrm, an Jkxa^t Tiolanbs 3U

vexqleid}en, bringt enbiid) i\)n .^um TDeid?en. (iEßiet.). (Ein Lieb,

f?inler bem ö)fen 3U fingen (ßtaub.). Sie erblicken bie liehiiäjen JTIabdpen,

nocf? ef^er ilinbcr ju f?ei^en (@tt)-)- — 2)a ba§ ©erunbit) ftet§ paffiöe

99ebeutung ^at, fo fonn eö nur Don tranfitio gebräuchlichen 23erben ge=

bilbet werben, 3. 5B. IPir menbeten uns 3U ber niemals genug 3U ]d}auen--

bcn 3lu5fid?t (®tl).). (Ein kaum beqonnenes unb nod) lange fort^ufeljeu'

be5 Stubium. Diefe Unterfdpeibung gef?ört 5U ben nid}i 3U üerfdumenben.

Das 3U £eiftenbe ift fd?n?ierig. x^alidj ift: Die näd)]tens 3U erfc^einenbe

ScJ^rift. Der freute abenb von Berlin ein3utreffenbe Sct>nell3ug. Des gu

hommenben TPinters. ßier n?ar ber für eine neu 3U entftef?enbe £itteratur

geeignete 25oben.

%t%mcvtnn^ 3. S>ie ^articipien finb eine in bie idg. Urfprodöe 3U=

rücfge^enbe gormfc^öpfung. Sie finb im 2lltinbifcl)en unb ©riec^ifdien in

öerfc^iebenen ©eftolten, im Slnfc^tufe an üerfcfjiebe'ne Sempora, reii^tid^

öertreten. ^m ßotein. ift ilire Sai)i fcl)on etwas üerminbert (^art. ^Jräf.

3lftiö, ^^erfefti $aff. unb ©erunbiPum aU ^art. guturi ^Jaff.), unb im

©ermanifdien auf äwei felbftänbige O'O^nien bef(^rän!t.

^nmcrfung 4* Steigerung ift bei abjeftioifi^ gebrauchten ^art.

nicl)t ungeroöbnlid^, 3. $8. Jn ber ganzen i3e)d)id)te bes JTTenfd;>en ift

kein Jaapitel unterrid?tenber für ^er3 unb «Seift, als bie 2lnnaten fetner

Derirrungen (Sc^il.j. Die in bie 2lugen fallenbften (Drte (ßeff.). Die

au5gebef?nteften Pollmad^ten würben bem (öefanbten gegeben. Die befal?»

renftcn Strafen. Die befudpteften 25dber. 29ei reinen ^articipien ift
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Steigerung ni(f)t 5U empfehlen, 5. ^. Die von bem Hleifter begcf^rteften 3lr=

betten fpabe ic^ auägefüf^rt.

§ 161.

1. Sa§ fogenannte $arttct|)ium ^^räientis f)Qt aftite 33e=

beutung unb beaeii^net bte Sauer (©leid^jeitigfeit). (5§ untec

jd)eibet ficf) in feiner 33ebeutung )oom 3(bje!tit) babur(^, bag (e|tere§

bie @igen|(f)aft al§ bleib enb bar [teilt, ha§ ^articip bagegen auf

bie 3ßit ber ©a^auSfage befc^ränft, 3. ^. Per arbeitende

Mnabe (ber in einer be^eicfineten 3eit arbeitet) — ber arbeitfame

Jknahe (bem bie 5lrbeitfam!eit al§ feftfte!)enbe @igcnf(i)aft jufommt).

2. SJlandfie ^articipia ^räfenti§ merben 3U mirtlic^en 2Ibje!=

tiüeu, inbem bie Bßitbe^ie^ung fdjtüinbet unb hk Sebeutung aU
bauernb ober raieberl)olt aufgefaßt mirb, g. 23. Der n?ütenbe

HTenf(^ (ba§ ^articip ift aufteile beS feiten geworbenen ^IbjeftiüS

ipüttg getreten: (Ein ro\iiiqe=> (Erauer|ptel. <g)br.), ba5 (Sefd^dft

ift bringenb (= bringlic^), bie ]di}ncibmben Jnftrutnente (=
bie fc^arfen), ber ®runb ift mir einleuc^tenb (= !Iar), ein

bei^enber TDi^. ßeffing fagt: €ine gegen if^ren HTann nad}-

gebenbe {= nai^giebige) Srau. 60: abfto^enb, abn:iefenb, an^

l;altenb, anma^enb, anriefenb, an5iel7enb, auffallenb, aus-.

nef^menb, bebeutenb, beraufd^enb, befriebigenb, befrembcnb,

befd?dmenb, beftimmenb, beuorftel^enb, be^aubernb, beleibigenb,

berul^igenb, beglüdienb, brüdienb, mt^ückcnh, entfd?eibenb, ein=

nel7menb, erquickenb, erfd^öpfenb, ge^iemenb, laUn^, letbenb,

paffenb, rafenb, reigenb, riil^renb, fd;)n?eigenb, fd^Iagenb, f(^n?an=

kenb, treffenb, teilnel^menb, unterf;altenb, unn?iffenb, über=

raf(^enb, übern>iegenb, perlei^enb, tDiberfpred^enb, n>o\)iwoU

lenb, TDol^Il^abenb, 3urüdif? altenb, 5ut?orkomnienb, 5rt)ingenb,

f(f;)n>anhenb (mhd. swankel, poet. frfjtüan!). 60 fubftantioiert:

ber Ciebenbe, ber ^eilanb, TDeiganb (= ."Räm^^fer).

Slnmetfung 1* ^affite SSebeutung ^at ha§> ^orticipium 5)}rQfen=

ti§ in ber Flegel ni(^t. ©ingelne objettiöortige 5|}Qrticipien, benen nur

fc^einbar pajfiöer ©tun gugrunbe liegt, finb nic^t gu beonftanben, 3. 23.

Die fc{?n)in6ctnöe ^Öl?e (bie §ö^e ift perfonificiert gebacf)t: fie ft^rainbelt

jelbft), faf^renbe ^abe (Pom ^ntranfitiö fahren), erftaunenöe ITTenge

(in foftitiöer 33ebeutung = erftauncn m.\ä}en: @ine§ l)Qt mi($ oft erftounet

Olüdert), melkenbe J^ul? (oom ^ntranfitiö melken TlXild? qcben). Von
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bes Kaufes Tpeitfd?aucnbem (3iebei (-— ber (Siebet fc^aut felbft,

tu ie bei klopft, öer fpäl7enöe Mgel), blafenöe Jnftrumente (bie 2:rom=

treten blafen), öie fttUfd7TPeigen6e 25ebtngung (bie $8ebingimn

fcötDeigt), bie f elbftrebenbc Porausfetjung (bie 9}DrQU§fe^ung rebet

t)on jelbft), bie reitenbe 2lrtiUerie (bie 5lrtitterie = bie ^Irtiüeriften

reiten). (£tnc bleibenbc 6tättc, bie betreffen be perfon = bie in Se»

tradpt ftommenbe perfon, mit 5lu§tQffung be§ Dbjeft^ = bie btc 5ad)e

bctreffenbe p.

gflid)t empfe^ten§n)ert bagegen finb bie Fügungen wie: Die in ber

^anb f?abenbe Meine (Orgel (@tt).). Seine PorI)abenbe Helfe (SBiet.)-

3m (Srunbe gefrört biefe ntanier gar nid;>t ju bem voxf):ibeuben SaUc

(ßeff.)- Jd? bef7alte nid^ts, als was id? 3U meinen t?orJ?abenben 2trbeiten

brauche (bf.)- Die Baroneffe fagte 3U (Ebuarb, er möi^te von biefer i?or=

\}ahenben ^erbftreife ja nid^ts reben (®tf).)- Jd) wu%ie von ber t?or--

f?abenben 6]?a3ierfaf7ct auf ber Brenta (Sc()it(er). 5ür ben Porteil

meines vox\}äbenben (Sefd^dfts (2pm.). Der Beamte erl^ielt bm Stern

3U bem innefpabenben Ö)rben. Bei ber vox?}abenben Jltufik (^. ^t.)- Der

^fftjier wirb feinen bei ft(^ \^abenben Heitgaul bem Hebräer aufteilen

(§ebel). (£r leiftete feiner anfi^abenben 3unktion (Senüge (9Jluf.). Dion

honnte bie ror[7abenbe Canbung in Sicilien nic^t fobalb ausführen

(2ßiel.). Seine babei f?egenbe petraterif(^e 2lbftd?t (S^üm.). Dem in petto

}]abenben (5ebtd?t (©djit,).

59eben!lict)er, obfd^on nid^t feiten, finb bie f^^ölle, in benen ba§ beim

^orticip eines intranfitiöen S5erb§ ftefienbe (Subftantiö nic^t aU (ogifi^ee

©ubjeft ber im ^Porticip ouSgebrücften Sl^ätigfeit erfd^eint, unb borum pai=

fiüifd^e 3luffaffung eintritt, 3. 25. Die ft^ enbe Cebensart (nid^t bie fi^t,

foubern bei ber man fi^t.). Siigenbe 2lrbeiten (^. ^aul). Die fallen be

Su(^t. Heif3<nber 2lbfa^. TTa(^ einer f(^led?t fd?lafenben lTad?t (©(^it.).

(Eine fd^n^elgenbe TTad^t (2^l)üm.). Jltein l)tnftenber 6pa3iergang (bf.).

iibenbe TDaffengefilbe ((Sotiä.) (£in tan3enber Cl)ee (= bei bem getankt

toirb). 2)ie C^ügung ift im f^rangöfifc^en unb (Snglifc^en üblii^, 3. 23. the

dansant. Sleeping car (Sd^lafroogen).

2lnmerfttttö 2* Übrigens rceift 3- (Srimm. (@ramm. IV pg. 64

unb ff.) nad^, bafe baS ^ort. I fomotil tranfitiDer aU intranfitiüer 9}erba

in Qtten germonifc^en ©ioleften (ba^ (Sotifd^e aufgenommen) liäufig paffi=

t)ifd^ gebraucht mürbe, ^n ber neuern beutfd^en 8pracf)e ift biefe 93er-

menbung auf einige menige Q^äüe befi^ränft, bie, jum Seit l)iftorifcl) be=

red^tigt, nid^t unbebingt al§ falfd^ bejeic^net rcerben bürfen.
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5(ttmerfttttö 3* 9lud^ mebiale Sebeutung be§ !ßart. ift äutäffig,

inbem boS reflejbe ^ronom imterbxücft wirb, 3. 35. (Sanier J^raft

er bie (fid?) E>txäubenbe umf(^Ungt (^ebt.)- öef^ncnb Itebetc pan bie naf^e

(£d?o (^br). Die ]d)länqcinbe Strafe (Roi). €x öclangt mit bref^enbem

J^opfe an bas Stabttf;>or (Sl^üm.). Die (^aw}fQ Seele bxänqi ftd? ben (£nt=

fernenben nad? 2luerb.). Sie blidte iDunbernb bzn heiligen na<i} Gßlop.)-

Öein ergiefeenb ^erj (ßefj.). (Eine f?ingebenbe 5reunb]d?aft. Das bäiimenbe

Pferb. (£in f?erablaffenber ^err. Unb ein fd?ldngelnber pfab leitet mxd)

fteigenb empor (8c^it.). 2tu5 bem felfigen Jaern erbebt ft(^ bie imvazxibt Stabt

(bf.). Seltfamer 5prad)en (Sewirr brauft in bas rounbernbe (ÖV)X (bf.).

3)Dd) häufiger: Die in ber Tldf^enon Silin ft(^ befinbenben Granaten,

beren Sortieren imb Bef^anblung überhaupt marb mir hzkanni (®tl).).

Die Beöuinen umringten barauf bie fid? tapfer üerteibigeuöe Jtaramane.

SInmcrftmo 4» S)a§ $nrt. I ^at im attgenieineu jc^on a/?(/. uub

mhd. oftine 39ebeutinig; bo(f) finben fir^ SJerbinbungeu be§ ^^art. I mit

bem Subftontit), in benen ba§ ^art. anfd)einenb ober mirfUcf) paffiöe ober

reflexiöe 23ebeutimg ertiolt ober fonft in freier Sßeife an ba§ ©ubft fic^ an=

fc^Uefet, 5. S. Farender scaz (fann mie faf^renbe ^abt aViVoiy&i gefaxt

merben). Lebende tage (bie gelebt werben). Ir stet mit windender hani

alsam ein bloedez wip (mebial = \\6) tüinbenb. ^lage.). Klagendere herze-

leit (morüber man ttagt). Diu klagende — swaere (2ßotf 2).). Minnende

not (ßiebeSnot). Diu vallende suht (33t^.). Von sagenden dingen der

meide schoene in twanc (95om ^örenfagen. Ort.). Unser senender tröst

(nad) bem man fid^ fe^nt. 'Ä^olf 5).). Ze vehtender swaere stuont im sin

gedanc (pr 9Jlü^fa^t be§ i5ecf)ten§. 2öotf 3).). Senende suht == 8e^n=

jud)t (SBalt.). Diu gebende kunst = bie ßunft p geben (bf.). In twanc

diu minnendiu not (= 8iebe§pein. 3öig.).

2lnmei?(ttnö 5« Ungenou ift ber (Sebraud^ be§ $artici|)§ I, tnemt

burdC) ba§felbe eine öotlenbete ober eine ütnftige -öanbtung auSgebrücft

merben foll, mobei ba§ ^art. i ba§ fefilenbe ^part. ber Sßergangen^eit ober

ber 3ufunft "erfe^t, 3. 23. Jn 3ug ans £anb fteigenb, lieferten mir im

®d?fen ein (©f^e.). JTiit Sebauern mirb man b^n im jugenbltd^en 2llter

fd?on nieles le ift enben Jofef ^o\]mann nermiffen (bf.). Dc^n 26, (Oktober

r>on 3ürid? abreifen b, langten mir ben 6. ITonember in ITürnberg an

(bf.). 2tls erfter (Seiger fa^ in bem (J)rd7efter ber fpdter eine gro^e Holle

fp i e l e n b e Jofepf? &d}nabei (bf .). Jd) gebe f^ier eine probe meiner in Bdlbe

crfd7einenben Überfe^ung bes Pirgil. Vdan befürd?tete ben in Bdlbe ein=

tretenden ^ob bes Jaranhen. ^
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^inmcttxtn^ Q* 3)a§ ^orticipium 5Präfen§ erfc^eint: 1) attributit)

a) in S^erbinbung mit einem ©ufeftontit), 3. 39. Unb voran auf feurig

'\d)nauhcnbem7lo^ fliegt Barras, 6er mutige Hitter (Körner). Jd) fjdb'

ein Ungliidi af?nenb ^erj ((&t)f.)- b) bisjunkt, 3. 23. Jd) ^\ef)e einem

tabeinben 5reunb ben fd;)meid?elnben r>or. c) fubftanttüiert: Der

Jieifenbe, teit§ mit fSubftontioreftion (ber Porfi^enbe bes (Serid^ts), teil§

mit SSerfcotreftion (3tn meine Cifd?gefeIIen fdploffen fid? ©Ictdpgefinntc unb

gteici?e5 Stubierenbe an. ®t^.)- 2)5lt§ ©nbie!t§t)räbifatiö ift bQ§ ^krt. I

nt)b. nidjt me^r alsmirftid^eö^atticip (gurtlmfi^reibung be§ 33erb§ mit fem)

übüdf), ahd. unh mhä. bagegentüor e§ in biefer ^^ügung fetir l^äufig ; t)eut gu Sage

ift e§ a(§ ?)}rQbifatiö nur bann gulöffig, menn e§ abjettiöifc^e 58ebeutung

(gur SSe^eic^nung ber ®auer) angenommen t)at, 5. 29. Brare 6d)üler muffen

aufmerkenb fein = aufmertfam. Der TTtann {]{ fd?on lange Icibenb =
front. Das Bilb ift reijenb, bie ^^emerkung ift treffenb, ber Urlaub ift

bringenb. Die flsi^e ift leiblid? unb immer ein Mf?Ie5 TDinbdpen we»

l^enb (^aratteli§mu§. ®t]^.). TDenn tl7r TDein getrunken f?abt, fo feib it)r

nod? einmal fo leicht b^n\iQnb, nod) einmal fo leicht unternefpmenb, nod)

einmal fo f(^nell ausfüfprenb (©d^il.). Der Jammer n?äre ebcnfo rer=

hieinernb at5 ^ni]{tVi.txib (auf bem ©emätbe. Seff.). Dilles ipar getfpan,

5rankretd? mar fiegenb, unb ber Järieg geenbigt (= fiegreic^. 8(^il.). Das

3tuge bes Slinben mirb fe^enb fein (^br.). Hlein Jlufjug mar nt(^t

perfprec^enb (©eume). Jd) bin rermogenb (= imftanbe, fö^ig). 3n fold?er

(Sefellfd?aft kann man nur f^ingebenb, freunblid? unb teilnel^menb fein.

Die altbeutfd;e Ji)\d}ivin% ift meniger erftnberifc^, als an h^n Überlieferungen

ber Dor3eit f)aftenb. 3lu(^ in ^ufammenfe^ung mit un — 3. 29. Unfüf^tenb

ift bie tlatur (®t^.). — 23ei Sterben, bie eine 9)^obififation oon fein be^eic^»

nen, ift ba§ präbifatiue ^art. I nid^t ungebräud^Iid^, g. $8. Die (Sdrten

blül)enb ftefpn. Die Crümmer blieben lange lobernb unb rau(^enb. 3. 5l(§

Objeft^präbitatiö erfd^eint liöufig ba§ $Qrt. I. im ^nfc^lufe an ein

Slffufatioobjett in flößen, mo aud^ ber 2l!fuf. mit bem :$jnfin. äuläjfig ift

(f. §. 156 Slnmlg. 18), 5. 29. (£ine (Befellfd?aft fanben mir fc^maufenb, trin=

kcnb unb jubelnb. 3<i) f?örte hcn Donntx rollenb '(^onfurrenä mit bem

^nfinitio). Die 3llten bad)Un \\d) if?re (Sötter im (Öltpmp mof?nenb. 36)

faf? ben 2veit er über bie Brüdie fprengenb. 2Cßed^feI: 3d) füf?lte bas 5ieber

immer 3unef?menb nnb ^örtc nic^t auf ju fagen, x6) fü^te mid? fterben

(®t^.). (6r) gisah zwei scef stantantu nach themo wäge, (vidit duas naves

stantes. Xai.). Fundun inan in themo temple sizzantan. 4) 5lufeerbem tüirb

ba§ ^Jarticip $räfenti§ fe^r oft in fa^mertiger ©igenfd^aft al§ 5lppofitiü
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(aU StedDertreter eme§ S^ebenfa^eg) gebraurf)t, 5. 33. 23luttriefenb

fanft 5er ^trt ^ur dxbe. Siaäiexnb fteigt bie 5euer[aule. fbc nie nb

hemmt ber Sturm geflogen 6er bie Slamme br aufenb fud?t; praffelnb

in bie bürre 5rud?t fallt fie, in bes ßpeidQexs Häume. 9Jltt 23erba[reftion

:

ntcin künftiges 6(^icftfat unporaf?nenb kef?rte id) Jiaiien ben Hüdien ^vl

(®t^.). 5) 3lu(f) aU Slbüerb bient boS ^ort. 1, 3. $ß. 6ie (bie tauBenbe

diotk) f?emmt bes TPanberers (£ile mit brof?enb gefd7n?ungener J^eute. Das

J5ilb ift fpredpenb äf?nlicf?. Dex ITiann wax erftaunenb garfttg (®t^ ) Das

2lnfef?en ber 5amtlie ]pud?5 fortnpäf?renb. Die 2lufgabe ift befriebtgenb gc=

löft. Kumt ein junge iezuo dar, so wiri ich mit twerchen ougen schilchend'

(fd^ielenb) an gesehen (SBalt.). ®QS ^tllgemeine kann nur im Befonberen

anfd)auenb erkannt rDerben (Öelfing). 6) 5tb|olut, aU @a^Qbid)nitt,

gut 23ertretung eineö S^iebenfa^ee, 5. 23. Betreffenb nun crftlid? if?ren TTamen,

n?ill id) nit f?offen — (8impl.). Jn biefent TPerke ir>irb geftanben f?aben,

was ber Sc^oUaft, bcn Sopf^okles betreffenb, angefüf?rt (ßeff.). IPir

fd?n)ören, uns n?ed7fct5n?etfc 3U uerteibigen, angef^enb bie 2lriikel im

Jlompromiffe (@(f)iL). TDas id?, 5rau £ittegarten betreffenb, perlautbart,

werbe id? bewcifcn (§. ,^1.), (£!?lotilben anlangend, fo ging's vox bem

CEffcn red?t gut {^. ^aut.). Das dedpnifd^e ber 25aukunft anlangcnb,

gab ein altes (tyempiax „ber St.nnmct^en 25ruberfcf)aft" ein merkmürbiges

Seugnis (©t^.). Die pflanzen betreffenb, füf?le id? meine Sd?üterfd?aft (hl).

^n ber neuen poet. Sprache luirb ba§ Slbfotute -Part. I auc^ bem

(atein. Slbtotiö abfolutu^ analog oerrcenbet, 3. S. Der 2tbt trat in bie

6d?n?ell, bas J^reuj fetner TDürbe funkelnb auf ber 23ruft (cruce fulgente.

©riß.). Jd? befanb mid? bereits am (Inbe bcs 3lugaitens, bie 25rigtttenau

f?art vox mir liegenb (bf.). din VfläbdQcn flog über bie 5d?ipene, bie

2lrme l?atb erf?oben unb ausgebreitet, in ber Hed7ten ein kri?ftaUl?eIles

Crinkglas bli^enb, in ber £inken einen Slumenftrauß (3l<^f-)- Slnmutig

ftanb er ba, ba unb bort ein 6onnenftraf?l auf Htann unb auf (Trom^

pete bli^enb (Sc^ef.). Der 5n?erg, in fetbene 23einkleiber unb einen ilaftan

gekleibet, ben (Bürtel ftarrenb von TPaffen, trat auf ben ^ausf?errn

3U (Oflomang.). Die dxbe ftrebt gur üiimmelsbedie empor, bas ^aupt von

n?ei|3en ewigen Schleiern umf?iillt, ben Bufen prangenb vom Sc^mudte

ber Höfen (bf.). Jd? fef?e f?alb fd?n>ebenb, f?a!b n?anbelnb, fliegenb ben

6d?leier, ein rDeiblid? (5ebilb (Siecf.). ^'oum al§ abfolutes ^articip an5u=

fe'fien ift: £uftig bat)onfa1?renb würben bie (Einbrürfie bes 2lbcnb5 nod}

einmal ausgetauf(^t (9liel)l ). ^ier finbet eine 33ermengung groeier 5ü=

gungen ftatt: e§ ift ber Sa| angefangen, toie lüenn aftit)ili:^ „taufd?ten
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ipir aus" fortgefahren würbe. aSegeid^net babei boä togifd^e ©ubjeft be§

abfohlten ^axt. I eine Seiltiorftetlung be§ ©a^fubieftg, fo ftefit eä gerne

im S^ominatiö, 5. 23. TTur zuweilen taud}t TTeptun noc^ empor aus feiner

5Iut, in 6er ^anb ben Dxei^adi f(^n>ingenb, bas ^aupi mit 5d?ilf be=

ftrdn3t unb ber filberne TDellenbart f?erabmallcnb bis ^um Uabel (parti=

tibe§ 3lppofitit)). 7) gUiptifcJ), g. 33. Weld) eine TTac^t! fo fürcf?»

terlicb! 5Iammenf;>eer' am Fimmel kdmpfenb, unb ber bunkle Fimmel

Serfplittett! (§br.).

nnmcttnn^ 7* Snt wW." biente ba§ ^articipium ^räfentiS in

Sßerbinbung mit ich wirde jur §eröor!^ebung be§ S3eginn§ einer ^anb=

lung 3. 23. Si werdent släfende (fie beginnen p fd^Iofen), ich wart sprechende,

{id) begann gu fprec^en), si wurden trinkende (fie begannen 5U trinfen).

2luö biefem 5|}räfen§ entnjidfette fid^ ha^ fpäter übtid^e ^futurum.

Slnmetfung 8» S)a§ au§tautenbe e, ba§ gur SSitbungsenbung beg

^articipiumS $räfenti§ gehört, unb barum aud^ an beffen ftejionSlofer

^orm t)aftet, ift im mhd. nod^ feiten abgefditiffen (Vil lüte schrient si sprach

@re!. Nu kam er ritent an die stat bf.) unb im 17. ^^a'^r^unbert nod^

öielfac[) Dor^anben, 3. 23. Der (Einfiebel ftut^te anfänglich ntd?t wenig,

of?ne Stpeifcl t?crm einen bc, es feie ein teuflif(^ (Sefpenft f^inkommen

(©impt.)- (£r be^ah fid? in bas (Srab, gleic^fam n)ie einer, ber \id) fonft

fd^Iafen legen n>ill, fpred? enbe: 2idh großer (Sott! (bf.). J(f? fd?miegt

mic^ 3u ber Cl?ür mit 5urcJ?t unb .oittern, bas dnb ermartenbe (bf.).

(£r lie^e ft(^ unter ber fd?mebifd;)en 3lrmee por einen 5reireuter ge=

braudpen, mir inbeffen unfern Petter befef?lenbe (bf.). 2)ie enbgüttige

3lbn)erfung be^felben trat erft im 18. Sa'^i^^unbert ein. Siecf tam inbeffen

ba unb bort tt)ieber auf bie alte ^^orm äurüd, g. 23. I)er 23ad? ging bafpin

riefelnbe. Jn 5d?ilb unb ^arnifd) fpielenbc, pcrgiefet er t>ie(er 23lut.

80 ßeffing: lPof?in kein JTTeffer bringt, bas, in bes ^trjtes ^anb in

Däxmen mül^lenbe, bes Cobes 2lnlaß fanb, bis ba^in fd?idi' ben Blick.

Slnmerfung 9» 2lttributiöe§ ^Part. I: Thaz githuor (confusio)

liodares (sonitus be§ ®etöfe§) wazzarö fliozenterö (ber flutenben @en)äffer.

'^at). Wie kan er gesehendiu ougen blenden? (®otf ). Mit weinenden

ougen siu kuste in an den munt (®ub.). — Ih bim stemna ruofentes in

wuostinnu (vox clamantis Siat.). Do sach ein Hiunen recke Rüedegeren

stan mit weinenden ougen (9'iib.). Do sprachen die wallenden man (@otf.).

Ir sult arbeitenden Hüten nit abnemen irs gearneten lönes (23t!^.). Der

eckstein mac in beschirmen vor den stricken der jagenden (bf.). Ich bin

ein habendiu (feftt)altenbe) zange minen zorn ($arc.). ^räbüatitieS
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^ Q r t. I im yiom. tft in her alten Sprache fel)r ()Qutifl, meift pm ^lusbriirf ber

2)auer ober Söieber^otung, bo(^ and) gur blo&en Umfc^reibung beä ä)erbö,

namentli^ gut ©eminnung eine§ Dleims, 3. 23. Thü (3ac^aria§) abahonti

bist (lüeifeft äurüd) gotes ärunti (^Botfi^aft) im ouch thaz bist firsa^enti

(tieric^mäi)ft), thaz selbo got ist gebenti (giebt Otf ). Was her thö sie

lerenti (teerte Sat.). Sehemi ward, ther blint was fon giburti (Ott).

Daz m^ere wart geseit, daz der kunec zuo körnende waere (2)iet. f5"t-) ^^^^

(fei) vor bedenkende alle wis dinen vrümen und din ere (@otf.). Ir sult b

uns ze Kriechen noch lange wonende sin (Söolf C III).

^Ippojitiöe^ ^art. I: Quam her Ooöonneö) in alle thie lant-

scaf Jordanis, predigönti toufi riwä (baptismum poenitentiae %a\.). Sizzenti

lerta (er) fon themo scefife thie menigi (bf.). Alla thesa naht arbeitende

niowihtni gifiengumes (bf.) («Sie) brähtun inio manage diwalä habente

(= ötele, bie 2eufel Ratten bf.), Thie engila zi himile flugun singante

(Dtf.). Sus giengen si betrahtende und allez sin dinc ahtende ((Sotf.).

Die zwene reit ich suochende in diu laut (3^.). Der kunec mit sinen

vriunden rünende (flüflernb) gie (^ib.).

§ 162.

1. ®aö ^arttct|)ium ^^}rQteriti, bae bie ä^üllenbung ('^or--

3eitig!eit) angiebt, f)ttt

a. paff lue 23ebeutung, toenn e§ t)on einem tranfittu

gebräuchlichen SSerbum gebilbet tft, 3. 23. öelefen, gerid^tet, befragt;

b. a!tit)e 23ebeutung, mnn e§ üon einem folc^en tntran=

fttb gebräuc()U(^en 23crb gebtlbet tft, ha^ fein altiöeS ^erfeft

mittelft be§ <g)iIfö3eittt)ort§ fein umfc^reibt, 3. S. Dcv gefallene

5d?nee (meld^er gefallen ift). Die angekommenen Sremben. J)ie

abgelaufene 5ett. Dcx abgetretene (Seneral. So fubfianttniert

:

Per (Sefanbte, 2lbgeorbnete, Beamte (für ^Beamtete), (Seliebte.

2. S)ie intranfitit) gebräu(^(id)en SSerba, bie il^r ^erfc!t mit

l^aben umfc^reiben, bilben !ein attributive^ ober appofitio oer=

wenbbareg ^art. II
; nid^t : ber geblü()te Saum, ber gelad?te

Sknahe. ^^x $art. II bient lebiglid) gur 23ilbung ber umf(^riebenen

2^empora: Der Baum l^at geblü()t. Per J^nabe l?atte gefd^Iafen.

3. 2)urdö SlbfcbtDäc^ung unb ©inbufee ber 23ebeutung ber

25ottenbung ge^en oiete ^artici|)ia ^erfecti in ^Ibjectioa über,

ä. 23. nietn geliebter i^err = ber oon mir geliebt n)irb =
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lieber i)err. So 3. ^. befonnen, angefef)en, begeiftert, beruf^tgt,

beglückt, befd?dmt, erfal?ren, erfreut, entsückt, erf^aben, gelungen,

geleiert, gefd^idit, gemanbt, geipogen, perlegen, t?ern:?egen, i?er=

fd?n?tegen, r>erftorben, pollhommen.

4. ^iötreilen begetc^net ha^ ^art. II, tro| fetneS 5Inf(i)luffe§

an ein 2;em|)u§ ber 25erqQngen!)eit, nic^t bie SSor^eitigfeit, b. ^.

niäjt ettt)a§ in telatiüem (Sinne t)or ber 3ett be§ ©aköerbS ©e=

f(i)e!)ene§, fonbern einen öom ©tanbpunfte be§ 0lebenbeit an§>

bemefjenen Suftanb, alfo bie abfohlte 35 er gangen ^eit. 6§

ift biefer ©ebraui^ befonber§ bei abjeftiöartiger 23ebeutung be§

^articipg II, jumal bei fubftantit^ierten ^artic. II guläffig,

3. S. Der aufgelöfte 7^eid?5tag {= ber je^t aufgelöft ift, ber

frübere, (e^te) woütc \id) mit biefer Srage befaffen. Der Per=

ftorbene be3og l^terauf bie UntDerfttdt Ceip^tg (nid^t: aU er

Derftorben ttjar, fonbern ber je^t oerftorben ift). €v lebte mit

bem €rfd?lagenen ru()ig unö frieblid? 5ufammen (3mmer.).

^at ber verftorbene Ktd?arb il^n für ben ndc^ften (Erben nid^t

erklärt? (<B^al.). Die Urfad^e bes 25ranbe5 ift bunket, es

mußten hod) alle £t(^ter um neun Uf^r in bem abgebrannten

(öebdube ausgelöfd^t n)erben. Der f^eftige 5d?lag auf ben Äop\
perurfad^te eine (öel^trnerfc^ütterung unb bm halb barauf er=

folgten €ob bes ^ol3l?auers.

®o(^ !ann biefer ©ebraui^ be§ ^arlic. II leidet 3U 3lüei*

bentig!eiten führen, 3. S. (Ein per()afteter 5(^loffergefelIe ftaf^I

einem JHameraben jn^an^ig ITÜark (SBann fta^I er? al§ er t)er=

fiaftet mar? ober beoor er üerl^aftet raar? inbem ber 6inn ift:

ber ie|t n)egen be§ S)iebftal^r§ öerliaftet ift). Der flü(^)tig ge=

worbene HTörber \)at bas Perbrec^en aus €iferfud?t begangen.

— ©ogar in 25erbinbung mit ^räfentifc^em §auptt)erb begegnet

biefer (Bebrauc^ be§ ^art. II, 3. 23. Die auf Kofftnt gefolgten

Jaomponiften beseugen einen Rückgang ber (Dper (3eitung).

Slnmerfuitö 1* Sn gteid^er Slrt, roie bo§ ^ortici^ I biämeiten

ungenau ftatt be§ fei)Ienben 5Part. I be§ «Uröteritumä gum 5lu§bruc! ber

S}or3eitig!eit gebraut^t toirb (§ 161, 3lnm!g. 2), ftetit mitunter umgefe^rt

ba§ Partie. II, ba§ fonft bie S5oraeittgfeit ouSbrücft, ftatt be§ fe^Ienben

^articip§ be§ ^Präfenö «PaffiD gur $8eäei($nung ber (Sleic^äeitigfeit, 3. S9.

XVix bemerhten einen 5ran3ofen, ber von bem J^üfter im Dom umber3e=

fübrt (ftatt be§ ungebräuchlichen gefübrt werbenb) fi(^ mit feinen (5efdbr=
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Un fef?r laut unterf?iett. Jn jebcn po]twaQen follte man ein 6tiichfaJ3

fleüen, bamtt bas faf^renöe unö qefaljxenbe (= gefahren irerbenbe) per»

fonal baraus trinken könnte (33örne). Uns fc^tcht unfcr ilönig, gel?eifecn

Kotf?er (Sd^ef.). 2ll5 ein Bote 5er alten Seit begrüßte er blc d)e[ellfd?aft

nüt folgenden gelungenen 6tropf?en. dx fdpaute mit rergnügten Sinnen

auf ÖQS bef?errfd?te Samos f)in.

^nmettnn^ 2* Slftioe 23ebeutung !ommt bem eigentlid^en ^arti=

cipium ^räteriti ber mit f?aben äufonimengefe^ten 9}k:rben nid^t gu, mögen

fie qIö Sranfititia, ^ntranfitiüa ober 0lef(ej;ioa gebräucf)Iic^ fein, dagegen

erf(i)eint eine äiemlict) grofee SlnäQl^I abjettiDifd) gebrauchter urfprünglid^er

^^^art. II in aftiöer 29ebeutung. 93ei mandjen berfetben i[t bie 2tu§nQt)me

i3on ber aügemeinen pfleget nur eine jc^einbare, g. 23. '^uäbrücfe mie

bie pe rblüf?te Jugenb, ber abgelebt e ©reis, bie gereifte Saat,

ber entlaufene Shlape, finb auf bie perfecta icf? bin uerblül^t, id? bin ab'

gelebt, idp bin gereift, id? bin entlaufen, gurüdjufü^ren ; ber (Sef c^morene

berutit auf ber 23ebeutung |d)tt}ören = fd?n>ören laffen (ein wip swcrn

dem manne = ft^npören laffen); bie beforgteTTTutter !ommt öon

forgen = mit Sorgen betaften (ich besorge mich, ic^ belafte mic^ mit

Sorgen), ein gebienter öolbat öon gedienen burd? Dienft erproben

(fd^on Jiihd. gedienet in biefem ©inne); ber 25ebiente fommt öon (Jinem

bcbient fein (= bei einem bebienftet fein, g. 23. öie f^atten bie (Jf^re,

2llej:anber bcm (öro^en in bem]eiben lpo]ten bebient ju fein. SBiel.), ein

r>erfd?n)iegener DTenfd? öon swigen, fd^on mbd. bi§n)eiten ftott

sweigen fd)meigen mad;>en, (fd^on tnhd. verswigen fd)n)eigfam), ein be«

rittcnerSolbat öon reiten= reiten madigen, tt)ie : ßo^t^aa§ bewaffnete unb

beritt (— mad)te beritten) bie l^ned^te. ^. ^I. (fd^on mhd. Beriten unb geriten),

eine betrübte lTad?rid?t öon betrüeben trübe machen, perbunMn ; ein

erfafprener HTann öon ervarn = erproben; gut gefinnt öon sinnen mit

Sinn begaben, mit 93eibe^altung ber in biefer 23ebeutung fd^tt)ad)en ^^^erion, ba=

neben gefonnen mit Übergang in bie ftar!e ; ein gelernt er J^aufmann

(lernen = lehren), ein ausgelernter S(^netber. ferner tonnen in aftiöer

23ebeutung gebraud)t werben bie ^Ibjettiöparticipien II: üergeffen bes 2ln=

trags, rerfeffen auf etwas, ein »erjagter HTenfc^, ber unftubierte 0eb»

f?aber guter 6d?riften (ßeff.) ber (aus)geruf?te TDanberer (fc^on mhd. geruo-

wet), ein berebtcr JUann, ein belefener Sd?riftfteller, ein ftubierter

^err, ber gereifte (rielgereifte) TDanberer, bie f?ergereiften 5törd7e (§ag.).

Der geroanberte ^anb^erfer, Jd? braud^e ausgerul^te 5ü^e (3^^üm.). HTünd?*

f7aufen kehrte beim, ausgefd?tafen unb neu geftdrfet C^mmer.). Per »erlogene

Jknabe. (Ein »erbienter 25eamter. 2Bie ber gefd?n?orene TXotar (S^üm.)»

fd^on mhd. der gesworne (öereibigte) böte.
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^ntnetfung 3« Oflefiejtöe 23ebeutun(? ^ot baä ^^art. II in ein=

gelnen fällen, tuo SJlebtum unb 5|}affiü fid^ na^z berüi)ren, g. 33. (£in

abgcfagtcr (Segner, ein betrunkener THenfd? (= ber ^iä) betrun!en f)at),

6er erl)i^te JSnabe, ein entfc^tebener (Segner, ein uerirrter TDanberet.

©o: befliffen, entfc^Ioffen, eingebilbet, ergeben, gefaxt auf, ferfeffen auf,

gen»anbt, ein gezierter JTTenfd?, ein überlegter ITlann, perliebt, i?erIobt,

per^etratet, ein perfd)Ioffener Mnabe, ein t)erfd?Iafene3 Jftinb, ein per«

laufener ^unb, perlegen (sich verligen), ein perrannter J^opf, permeffen

(fi(f) öermeffen), perbient (sich verdienen = fid^ üerbient machen), Pertraut

(sich vertrüwen fid^ angeloben), öermecjen (sich verwegen fic^ frifdö ent«

ft^Iie^en), pergeffen (fic^ Dergefjen = au§ 25?rgeffenl^eit fehlen.) TDas

fragft bu nad), Pergeffene ? ^. ^l.), ber Perfc^n?orne (ber fid^ oerfdiraoren

]^at). Die perfteßte J^ranfee (^mmer.). Unb fd^auerlid? gebrel^t im Jsreife,

beginnen fie bes iäi?mnu5 TDeife (©d^iL).

5tmnctfttttö 4« 2)ifterenäiert finb gebief?en (^axt) — gebiegen

{%hi), eripoben — er!)aben, befcbieben — befd?eiben, permirrt — pertporren,

gefd^ieben — gef(^eit.

SCnmcrfttttö 5* 3m übrigen gilt aftioe SSertoenbung ber ^articipien

II Don 23erben, bie it)re SSergongenl^eit mit ^aben umfd^reiben, für ungu»

laffig. Unforreft ift bälget: Die if?n perlaffene Schöne, bie an ben Hf^ein»

bunb fic^ angef(^toffenen Staaten, ber bas Sein perlorene Jarieger, bie

meine TPürbe perle^ten Ifleben, bie k-dx^ gebauerte Bewegung, bas i^n be»

troffene Unglüdi, bas lang gebauerte Dafein (2l)üm.), bie gefc^ienene Sonne,

ber fi(^ ereignete Umftanb, bie fid) bargebotene öelegenf^eit, bie bas (5e=

bacl)tni5 feines TDirkens ben>af?rten Denkmäler; ebenfo: (Ex bad}tc bem

Gefallenen (= bem h)a§ i^m gefallen l)atte) unb bem (finbrucfie nad?, ben.

5d?önf?eit unb TDaf^rl^eit auf il)n mad?ten i^hx.). Die ftattgef?abte Unter-

rebung, bas ftattgefunbene 5eft. Die um brei (Srab zugenommene Jaalte..

Die überf?anb genommene Unoxbnunq. Die f?ier gef?errfd?te Järanftl?eit^

ein gefd^Iafenes Jäinb, ber fic^ ereignete Umftanb.

©elbft tion-ben mittelft fein ü^r 5Jerfe!t bilbenben ;Sntranfitiöen !ann

ba§ ^articip II nur bann attributiv gebrau(^t rcerben, trenn ein buxc^

bie ^anbtung l^erbeigefü^rter 3 u ft a n b begeirfinet toirb, 3. 33. Der gefallene

S(^nee, bas gefprungene (Sefc^ü^, bas gefd?eiterte (untergegangene) 5d?iff.

Der ©eftürjte fprang alfobalb n?ieber auf bie X^eine (Ä'urg), ber eiitflof^ene

Perbred?er, ber entlaufene Sklape, bie berbeigeeilten neugierigen, ber an--

gekommene Srembe, bas eingegangene (Selb, bie geftanbene TTIild?. Unäu=

läffig bagegen ift: Der gegangene Dtann, bas gefprungene J^inb, ber fd?nell

gelaufene 15ote, ber jur 6ee gefaf^rene Srembe.

»lal;, 9}eul)odbbcutf(fte ©rammatif. II. 39
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^inmettnn^ 6» Unäulöjfig ift bie 2lbf)üngifl!eit etne§ 5l!fufQtit)obje!tä

Dom ipart. II, loeil bie tranf. gebräuchlichen ä^erba fein ^art. II. aftiüer ^e=

beutung bilben, 3. S. nid^t: I)er ben Tlxbeitex betroffene Unfall n?ar fel)r

bebaucrlic^. (£r f?offte, ba^ Hotf^mann von bem il?n betroffenen Sali nid?t5

crn?df7nen werbe (2luerb.). Das ben (Srafen befallene Unglück (®t^.). —
2^. ©rtmmfagtinbeffen: J)ie 5ur xeä^ten 3eit ftd? eingcftellten (Erftnbungen.

2lu5 ben fid? erf?altenen Denkmälern. — Ülit^tig : Die mir ^zugegangenen

Briefe. Der mir jugeftofecne Unfall.

^nmetfuitd '^* 2Bie im ßatein invicius uubefiegt in bie 23ebeutung

unbefiegbar übergel)t, fo finben fid) auc^ beutfi^e ^art. II gum 2luöbruc! ber

(Un)niögli(i)feit, 3. 23. TTad? einem unbegriffenen plan ift C3 (bae C>aii^)

mit J^unft gewimmert (8cE)il.). 2lm meiften neiget fi(^ ber 5rauen leid?t

t)erfüf?rt (Befd?le(^t (= leitet gu tjerfütirenbes) ben £o(Jiungen bes fremben

©langes ju (®tl).). TDenn auf unerftiegenem (5ebtrg ein na^es Remitier

ft(^ lagert — (^lop.). Diefes ^eer ift unermcffen (Simr.). Sic (bie ®(^afe)

altern nie unb trinken j£ehen aus einem unerfcJpöpften Born (©^it.). Dir

((Sott) sint ungemezzen mäht und ewekeit (SBolt.). Ungeahtet = unfafe=

bar (bf.).

SIntnctfttttö « 23i§n)eilen liegt auf bem attributiven ^axt II ber

^auptnac^brurf, n)ie in Occisus Caesar aliis pessimum, aliis pulcherrimum

facinus videbatur, 3. 03. ITun gereut il?n ber bem 5nd}5 t>erfprod?ene ^a\jn

(= ba§ S5erfpred^en eine§ ^al^nS. ®eb. ©rimnt). %m l^äufigften finbet

fi(f| biefe Fügung mit ber ^Präpofit. na(^, 3. 23. Uaä) üerlefenen einigen

lateintfd?en (Debid?ten (©t!^.). Uad) aufgef?obencm J^lofter (bf). ITad?

ausgelöf(^tem tid}i (bf.). ITad? bem abgefdpüttelten 3od} ber Homer

((Srimm), tok post urbem conditam. @o f(f)On im 9tolanb§lieb: Nu wartet

(f(5^auet), wie ich lige nach verloreneme mineme arme (= na(^ bem 2}er=

luft meines 5lrme§). ®iefe 2lu§bruc!§tt)eife tnirb ton manchen ©rammatifern

bcanftanbet (Slnbrefen „©^rad^gebraucj^ unb ©prai^rid^tigteit" pg. 167 ber

6. 3luf(age) unb nur bann für guläffig erllärt, menn in bem ^Particip nidbt

ber tt)efentli(^e 23egriff entlialten ift, 3. 23. Tlac^ genommenem 2lbfc^iebe

t5on feinem 5reunbe (©d^il.). ITad? gefd?loffenem Srieben.

95erf(Rieben babon ift ber ^aü, ioenn in einem a^jjofitiü nad^»

fteiienben ^axt II bie ^auptoorftellung enthalten ift, unb biefe§ ^art. in

©eltung eine§ ©ubflantibä ber ^lusfage gugrunbe liegt, g. 23. Dies mad^fenbe

^efieber, ausgerupft ber Sc^minge (Täfars, mirb ben 5lug tl?m l7emmen

(ni(j^t ha% n)ac^fenbe ©efieber l)emmt, fonbern ba§ SluSrupfen be§ tt)a(^fen=

ben ©efieberö ^emmt. ©t)af.). Der 5micfpalt eurer ^er^cn, erft neulid?
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einqexid)tet unb gefügt, mu^ fanft bervabxt, gepflegt^ gef7Ütet rpcrben (nic^t

ber 3^ieJt)Qlt mu^ gepflegt tuerben, fonbern bie ©itirid^tung = ^Beilegung

be§ 3^ieipalt§. bf.)- 2)a in foI(^en flauen bo§ ©iibjeft of)ne ben appofitiüen

3ufQ^ 3um ^räbÜQte oft gor nic^t pa§t, fo !ann le^tere^, mit Unterloffung

ber ^ongrueng, auf ben t)orfc^rt)eBenben im 5lppofitiö entfioltenen Subftantiö^

begriff belogen »erben, ^. S. 21II unfere J)icnfte, jmiefac^ in \cbcm Punkt

unb bann vexboppelt n>äx' nur ein arm unb 'jd^wad^CB Zf)un (öorfc^tt}ebt

:

bie 23erboppehing unfrer 2)ienfte. ©fia!.). @o and) ba§ 5part. I : HTartbc unb

ntargarete, freubig unb t)ern)unbert ben Sd)muäi betra(^tenb,unbnTepf?iftopf7e--

Ie5 tiefe Heferenjcnjtef^enb, würbe gen)i^ ein fef?r niebUd^es Silb geben (©t^.)-

5lnmetfttttö 9* 23isn)eilen finbet fic^ ottributiöe 93erbinbung be§

5)}art. II mit einem ©ubftantit), mobei \>a§ le^tere präbifatiöifcf) Qufjufaffen

ift, 5. 23. Z)er, ein geborner JänecJpt (= ein aU ein ^nec^t geborener SJ^enfd^)

)old)C5 fid? erhüf7nt {<Bäixi.). mit bem gebornen J^nec^te fei mir ein

Sünbnis perfagt (©imr.). (£in permeinter ^ejcenmetfter (einer ber qI§

^ejenmeifter gi(t). din fogenannter Straud?bieb.

^inmcvtnn^ 10^ 3u ertüä^nen finb nod^ abjeftitjifd^e ^^orticip-

bilbungen üon 93erben, bie Qu&erbem ni(f)t gebraud^Hd^ finb, tt)ie: gefiebert,

geflügelt, befugt, cntmenfdpt, u. f. w. ©. Söanb I § 282 2lnm!g. 4. ^m
mbd. getaget betagt, gerbartet, gejäret öon jaeren alt modöen, gelibet beleibt,

fonft in 3lbje!tit)form ol)ne t: gehar (befiaart), gehom (ge'^örnt), geloup

unb beloubet, geman bemannt, gezagel gef(i)tt)än5t.

^ntncttttn^ 11« ©d^on mhd. finben fid^ einzelne abjeftiöifd^e ^art.

I in Q f t i b e r unb r e f t e j i ti e r 39ebeutung, §. S. gewizzen ber erfahren

IjQt, tierftönbig, enbizzen ber gefrüliftücft t)Qt pransus, genozzen genoffen

i^obenb, vergezzen üergeffen ^abenb, geban!enlo§, vermezzen (öon : fid) t)er=

meffen), verlegen (bon sich verligen), erbolgen gornig, verdäht in ©ebanfetl

terloren. Do reit der künec nach eim' orse, daz geruowet was (^Parc.)-

Des kom vrou Herzeloyde in not, sie viel hin unversunnen (bf.). Der junge

degen unervorht (bf.). Min wol geruotiu hant (^lage). Dö giengen üz

der linden zwelf meide minneclich, ie zwo neben einander genomen bi der

hant (fic^ genommen bo^^enb. SQ3olf B V).

©d^einbor aftioe Sebeutung l^aben öiete mit un— gufammengefe^te

^art. JI, 3. 33. Er sach ez doch mit ougen an und weste ez ungesehen

genuoc (o^ne ba^ e§ gefefien morben toäre = o'^ne e§ gefe^en gu iiaben.

®otf.). Er ungerochen (= o^ne fic^ gerächt gu f)aben) dannen gie (bf.).

Die von dirre werke ungeriuwet scheident (Sertl^.). Ungebihtet in tötsünden

sin (bf.). Ich wolde e ungetrunken sin, ^ er mir gaebe solchen win (23it.).
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Ungetrunken sin (9^ib.). Also müezent die tenzeler iezuo ungetanzet sin

unde die spöter ungespotet (33ertt).)- Ungedienet ich daz swert trage (^orc).

Si pflägen's unvergezzen (bf.)- Her Moyses was vierzic tage ungezzen

(ungäz). Er get oft hin unkoufet. Ich wil angebetet sin (93ertl^,). Wie

kund er ungevräget sin da ? (bf.). Die sint lange ungeredet und ungesprasche

gewSsen (bf.). Sol ich hiut ungestriten sin? (o^ne bafe Cieftritten tüürbe.

Sßtrg). ^affiöifd^: Nu habt ir mir die wärheit ungefräget geseit (®otf.).

5. S^^ Stlbimg bec mit ^abeit umfc^riebenen ^^erfeftö,

^(u§quamperfc!teö unb 3utur? II bient ha?> ^articip II, 3. ^.

3ä} \)abe gelungen, id) f?atte (^ätte) gelobt, xd) roevbc vevbknt

\)ahcn. ®ie ^räterito=^räfentia jeboc^ nebft wollen (mit 2lu§r

nafjim t)on mijf en), ^aben für ha^ ^articip II boppelte formen:

id) \)ahc gekonnt, id} f^atte gcbürft, id) \)ätte gefollt,

id) werbe qemodjt \)ahen, id) f)abe gemußt, — unb (gleid)»

fi)rmi9 mit bem ^nfinititi) id? l)abe können, id} \)atte bürfen,

id? f^dtte follcn, id? werbe \}aben mögen, id? I?abe

müfien. 5)ie testeten formen finb in bem i^aUe ^u gebrauchen,

toenn ein 3nfinitiö ^räfentia babei ftef)t; fe()lt ber ^nfinitit), fo

werben bie formen: id? l?abe gekonnt, er l?atte gemußt, n?ir \)atten

gefoEt angeroenbet, ^. 33. 3d? f?abe beten wollen unb nid^i können

(%uexh.). 3d) [?dtt' end) fef?en mögen. Den Marl \)ab' td? nie ge=

mod?t. 2)ie erfteren ftel^en meiften§ au(^ bann, tt)enn ber ^nfinitio

au§ bem Sufammen^ng ^u ergänzen ift, 3. 23. Das Oermdre fo gerne

auf mid? losgerannt, wenn es nur gekonnt f?dtte (©c^it.). Dn felbft

TDirft nun PoUenben, n^as id? gefoUt unb ntd?t gekonnt (bf.).

2)orf) auc^: Das gro^e C005 ruollen bie anbern aud? gerDinnen,

unb l?aben alle ntd?t können ((5'laub.). Per Pikar er5d{?lte»

wie er 5ur fd?n)dbifd?en Heimat l?dtte 5urüdi mollen (®u^!.).

Das \)ai meine (Emilia nid?t tDoIIen (ßeff.). Selten: €r mdr'

von bem JRreu3e, f?dtt' er leben gerDOÜt, I?eruntergefttegen

(^lop.). Die reutfd?en l?dtten nid?t in bie £age kommen foUen,

ba^ ber Craum bei il?nen TDur^el fäffen gekonnt f?dtte (gierte).

2lrbeiten l?ab' td? nid?t gekonnt (<g)eine). nian l?at in Surften*

grüfte be\iaiien mid? gemoEt (iRütfert); (fiefje 33anb I § 117,

5lnmer!ung 2).

2Bie bie angeführten ^rdterito=$räfentia, mirb auc^ laffen

bel}anbelt, 3. 58. TITan l?at bie CI?ore ber 6tabt offen ge=

laffen. 5lber: <tr \)ai mid) rul?ig fd?lafen laffen. Der (Seift
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bes Jkai^evB \)at ftd? blicken laffen (Sd)i(.). ©elten: Wo f^abt

i\)v fte (bte §anb]c^u^e) f;ängen gelaffen? (©t^.). — 9}leiftene auc^

f^ei^en, feigen, \)öven, 3. 33. Jd^ l?abe bm 'Rcbnev fpred^en

l)ören (gefrört). HTan l?at ben Portrag bes Hebners gerne

gefrört. TTÜan l^at mid? oft ben gleid^en TDeg wanbeln feigen

(gefeiten). Jd? I^ab es öfters rül^men frören (©t^.). Die

3Ii^e, bte TDir f(^on lange leuchten gefeiten, tt)urben ftdrher

(bf.). (Er ^)at ntd?t ptele j^öniginnen reben g e 1? ö r t (öeff .). TDof;!

ein erftaunlid? neues TOexk \)ah' id? bereiten feigen (©d)it.).

J&} \)abc bort Jäniee fd;)Iottern ge]'e^)en (bf.). 2ll5 l^dtten fte

mid? fef)en fielen nnb f^orc^en (bf.). (3c&) I?^b' ein gefpenfttfd?

Weib I)ier fit5en fe()en (bf.). 3u breien nialen l^abe ido

(So^anna) fte gefel;n auf unfrer J^önigin Stul^Ie fi^en (bf.).

3d} \)ah^ i\)n gefe()en, bie Stiefel am 25ad? abn:>afd?en (§eb.).

^ab' id) i\)n gef^ei^en ft^en auf meinen 5tu^)I? (©ritt.).

2Bed)[eI: Jd? \)abc eine Perfon aus beiner J^ammer fd)leid?en

feigen unb f^abe fte mit bir reben gefrört (SBieL).

23ei l;elfen, lernen, lef^ren, füf^Ien, mad^en finb beibe

gormbitbungeu gleii^ üblich, 3. 33. Du f?aft Jäampf unb Sd^merj

forgfam tragen f^elfen (^örn.). (Er f;at mid? tanken lef^ren

ober gelel7rt 1Iie f?at er feinen ^a^ erlöfd?en fül^Ien ober

gefül?lt. J)u I;aft mid? Iad)en mad^en obergemad^t. Pon
Jugenb auf l?ab' id? gelernt gef;ord)en (©t^.). Der HTann

\)at £ügen nie gelernt (©i^tL). Sie l?aben aud) leiben kennen

lernen (b|.). Pornef7me £eute \)abm fid? beffer ausbrüdien

gelernt (ßeff.). Jd? \)abe nod) nid?t red?t einfel^en lernen

(Sct)il.). 3d} \)abc mid? in (Englanb an piel gemöl;nen lernen

(bf.). J\)v \)abt mid) rtJeiblid) \d)mi^en mad?en (©t§.). Sie

()aben mid? erftaunen qemad^t (bf.). TPir l;aben bie (5runb--

feften bes 25au5 er3ittern \ü\)kn (gefüf)lt).

SltttttctfUttö 12« g^Qcf) tüijfen unb braud^en folgt ber präpo=

filionote ^nfinitiü; e§ treten atfo nur bie gemö^nlic^en formen ein, 3 23^

3d) l?abc nid?t5 5U fagen gebraud?t. (£r f^at nid?t5 3U exroiebexn gctpu^t.

(Ein jeöes (Sut nad) [einem IDert 3U fd?d^en, f^abe id? 6id? nid?t 3U le{?ren

öcbraud?t (©t!^.). J)ie 5rau J?at ftc^ immer bur(^3ul)etfen gewußt (bf .) ©etten

:

^dtte id) f?eiraten wollen, ich f?dtte auf bid? md?t 3U n^arten braud?en

(e. SOßicfiert).

fUnmcvtnm 13» S)te xegelre^te ^articipform fte!)t bogegen, »enn
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ba§ 3;empuö fein mit \)aben umfc^riebeneö ift, 3. 23. 2tIIc Schenken würben

fallen gelaffen (nic^t: lafjen). 2tIIe Diener n?ur5cn ?}exbdkommcn gef^ei^cn.

Die viex^iq\ä\jxiQe (Tf^usnelbe ift je^t fc^on vom fünften Bräutigam fit3en

gelaffen morben (9lebn).), (Sbenfo bleibt im ^^nfin. ^Perfefti ba§ ^articip

bei f?aben unöeränbert, 3. 23. Jdi) erinnere mid?, bamals gteic^ ben ^Ir.^t

kommen gelaffen 5U f^aben.

SIntnetfuug 14* 23ei eintretenber ©üipfe tion f? a b e n, bie im 9^eben=

fa^e ftott^aft ift, mar bei ßeffing, Berber, @ötbe u. a. bie tnfinitiDifc^e [5rorm

be§ ^art. II fet)r beliebt, 3. S. 3d} gitterte if?n ju erblicken, 5er fid? tcn

5reDel (bat) erlauben bürfen (ßeff.). meine Hed^tfertigung werben 8ie

aus bem Briefe erfe^en, ben id? J\)ncn vox metner 2tbreife .aufteilen

laffen (bf.\ Jd? erkenne mein Unred7t, baf^ id} of^ne 3\}xe dxiaubn'iB J^x

5veunb fein wollen (bf.). TDunb^rfam, ba% eine fhanb bcn dempel enU

werfen unb uollfübren können (§rb.). Jdi) erfuhr, ba^ £etbnii,3 felbft

biefem Dorwurf ni(^t entgegen können (@tb). — -Ipeutäutoge ift biefer

Spradigebraud) fetten genjorben: man meibet entnjeber bie ©üibfe üon \)abcn,

ober gebroudit onbernfotl^ boS eigenttidie ^^articib, 5. 23. — Da}^ id? Ji}x

5reunb \)abe fein wollen - ober: Da|3 id; D\)x 5reunb fein gewollt. IDer

ben paftor ^?rebigen gefrört f^at {i-)at prebigen b^ren) — ober: IPer if^n

prebigcn gehört, kennt feine 2?ebegabe. Deine £tebe Ijat mid? fo geftdrkt,

ba^ id? auäbarren gekonnt unter fremben Ceuten (SRebro.).

^Intncttmt^ 15« ^n ber alten ©pradie maren, roie bereite bei ben

SD^obalöerben auSgefübrt njorben ift, öon ben ^räterito=$räfentien unb Don

wollen roeber gormbilbungen tük ich habe kunnen, nod) ich habe gekunnet

bei bem ^nfinitio möglidi, ba ^art. II biefer 23erba ber alten ©prad)e über»

boupt feblten. @§ würbe oielmebr ba§ ^erfettum unb ba§ ^luäquamperfeftum

baburrf) umfd)riebeH, ba§ ber ^nfinitiö in bie 23ergangenbeit§form

übertrat (wie e§ beut nocb im (Snglifcben gefc^eben mufe), 3. 23. Ich kan

getragen haben = id) ^abe tragen tonnen. Ich künde getragen haben =
idb batte tragen fönnen. Er wold in haben durchstochen (@r ^at ibn burcb=

ftecben molten. ^XO.). Er wil sich an im gerochen hän (@r bat fidb an

ibm räd)en wollen, bf.). %m bäufigften ift biefe alte O^ormbilbung für

ha^ ^luöqf. ^onjv 3. 23. Ich künde getragen haben = id) t)ätU tragen

tonnen. Ir enkunde in dirre werlde nimmer leider sin geschehen (^bt

bätte in biefer 2Belt nimmer leiber gefd)eben fönnen. ^ib.). Swaz si des

über Rin mit ir zen Hiunen brähte, daz muose gar zergehen sin (2Cßa§ fie

baoon — Don ®olb unb ©ilber — über ben Olbein mit fid) nacb ^unnen»

lanb bracbte, ba§ f^aiU oodftänbig »erteilt werben muffen. Mb.). Möht'
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ich es im geweigert iiaben, ich het iz gerne verlän (§Qtte \dj eä i^m roeigern

!önnen, icf) f)ätte e§ gerne untetlaffen. dlih.). Er solde'z haben län (@r

t)ätte e§ unterloffen foüen. ^Jlih.). Er'n solte es niemer hän gedäht ((Sr

mt^ baron nie benfen fotten. äöolt^.). «S. § 154. 3ln, 14. pg. 545. %ü--

gemein üblich würben bie in ber f^orm mit ben ^nfinitiöen ber ^räterito»

?Präjentien (unb »otlen) übereinftimmenben f^ormen erft n^b.

^nmcttnn^ lö* 2)ie ber alten ©prac^e eigentümliche Umfc^reiBung

be§ $erfeft§ unb $tu§quQmperfeft§ ber 5]3räteritopräfentien (ich solde hän

gedienet) ift burc^ bie nf)b. g^ormbitbung ic^ f?dttc öienen follen ni(i)t ganj

Perbröngt worben; fie erf)iett fic^ teitoeife neben ber te^teren, inbem fic^

eine {[eine SSexfd^iebentieit ber 23ebeutung au§bitbete, g 95. Jd) mu^ gefaxt

fpaben, i6) mü%ie gefagt I^aben — id) \:)ahe fagen muffen, id) f?dtte fagcn

muffen. Jd) könnte ben Stief bcffer gcfd^rteben f^aben — id) hätte ben

Srief beffer ^d)xeiben können. Du foEteft mid) f?aben paffiercn (äffen

(Simpl.) — Du hättest mid? joHen paffieren laffen. ITun jolltet ifpr bie

Jdgö auf tf?n gefef?en f7aben (2ßiel.). (Eine fo lange (£rfaf?rung follte un5

cnblid? übern^icfen f?aben (@(i)i(.) — f?dtte übern?cifen foIIcn. Sie foIIte

nid)t allein gegangen fein {^^]'\.). Sie )oüten bod) ja nad? ^aufe gegangen

fein (Siecf). 33erbinbung beiber Fügungen: Du f7dtteft mir bas fogteid?

foUen gemelbet f^aben (ßeff.).

Slttwcrfuttö IT» ^ux (Srftärung ber O^ormbitbung id)\}abe können,

id) f?dtte foUen, id? f?dtte muffen n. f. tt). nimmt 3- ©rimm (©ram.

IV, 169) an, bafe !)ier rcirfüc^ alte ^^articipien II üorliegen, bie mit ben

;^nfinit. formell übereinftimmen. 5Ra(^gett)iefen freitid^ finb biefe ^articipien

in umfc^riebenen 3eiten bi§ je^t ni^t; für i^re ©rifteng tüirb angeführt

ba§ ^axt. erkunnen : Nu hete si wol erkunnen, daz ir niemen widerstuont

{9iib., an anbern Orten aurf) erkunnet, 513räf. ich erkunne erforfrf)e). Si häten

sich erkunnen (barauf üerjirfjtet^, daz si nimmer mohten genesen (@rnft) —
ferner Gewizzen (für gewist ober gewest), ba§ aber nur abjeftit)if(f) öor=

fommt. — 2)a aber an ben überaus oielen ©teilen, wo ©etegentieit gu O^orm=

bilbungen roie ich häte kunnun, ich hete sollen gewefen toäre, nidbt§ ber=

gleid^en ju finben ift, fo faBten anbere ben participoertretenben Sfnfinitiö

al§ eine 5t n g 1 e i rf) u n g an ben nebenfte^enben tt)irfli(f)en Snfinitio. ©ie

nehmen an, baß j. 33. sagen hoeren roie ein einheitliches ©ange beifammen

bleibt: ich hän sagen hoeren. S)iefe ©xflärung töirb baburii) unterftü^t,

bafe ba§ frü^efte ißorfommen biefer eigentümlichen Fügung nic^t bei ben

*4Jröterito=^rüf. erfc^eint, fonbern bei hoeren unb sagen: Ich hän des jehen

hoeren {1:)ah^ ertlären ^ören. ©ubr.). Ditz ist ein wärez m^ere, ir habt ez
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ofte hoeren sagen (ülabenfri^.)» öetQt. baju bte 3lnmfg. Don @. 9)lQrtin, bec

noc^ groei ©tetlen qu§ bem 14. ^a^x^. anfül^rt. O^erner: Von einem hän ich

hoeren sagen (^it. 7746). Daz (tDQ§) ich da von hän hoeren sagen, daz

(baä) hat ir allez vernomen (ber ©triefet, ©d^tufe t)oin 2)antel). 2)enigemä&

iDdre anäunef)tnen, bafe biefer ©prai^gebrouc^ erft nad^trägltc^ Don ba qu§

auf bie ^räteritpräjentien burcf) Analogie übertragen n)orben fei. — ©ine

brttte, fel^r tt)a!^rfc^einli(i)e ©rüärung befielet in ber ^nnaltime, bafe bie

©runblage biefer eigenartigen t^ügung in benjenigen 93erben gn fuc^en fei,

beren augmentlofes ^art. II in feiner ^orm mit bem ^nfinitiü überein=

ftimmt, wie laffen, fcf^en, J^eifeen (eine Slnfid^t, bie fd^on Don ^. ©rimm

für bie 3^i(^tpräteritopräfentien angenommen rourbe), tt)ie e§ benn ftatt Ich

hän doch sehen vrouwen wäpenrock gesehen tragen {^arc) ebenfogiit

l^eifeen fönnte, ich hän sehen tragen. :^n bem ©a^e Ich hän üf dem steine

ersehen sitzen einen jungehnc (SGßig.) fann ersehen ^^art. II ober 3nfin.

fein. ©0 in: Ich hän den degen heizen (län) striten. Offenbar ift bann

biefer ©ebrauc^ auf weitere ben reinen ^nfinitiü regierenbe 23erba au5=

gebe^nt, unb ift nja^rfc^eintid^ erft Don ba an§ auf bie ^räteritopröf. über»

tragen n)orben. — ^m mbd. ift bie augmentierte ^articipform in foIct)en

Fügungen üblicj)er, g. 93. Er wart in einem strite erslagen, als ir wo] habet

gehoeret sagen (@otf.). Si möhten von riterschaft schuole gehabet hän

(fie Ratten ©(^ule iialten !önnen über — ^vo.). S)en Übergang bilbet:

Vrou Hilde hete heizen (=: geheizen) vüeren in ir lant — (@ubr.). Ir

hast in also gerne län beliben da ze Berne (93it.). Er hat iu mere heizen

sagen (2öalb.). Wasr ich sin gewaltic gewesen, ich haete in läzen niht

genesen (bf.).

6. 2)er ^ffufattt) mit bem ^art. II tritt in ben im § 156

2litm!g. 18 angefüfirten gäüen ftatt be§ 3l!!ujatit)5 mit bem 3n=

fiuitiö ^^räteriti in präbifatioer ^ebeutung ein, g. 23. Jd} fe^^e

bid? gegürtet unb gerüftet (S^iL). 5errtf]en fanb man jüngft

bte Wirten. Sern unter einem ^aum fanb xd) if^n etngefd^Iafen

(bf.). 6o fc^on ahd. Sus findis thü iz gitanez (£)tf.). Unfleftiert:

(bie Sonne) sah truhtin ira irhangan (gefreu^igt. bf.). Er wiht

es ungidan ni liaz (bf.).

^nmcttun^ !» 2)a§ att)eite ^articip n)irb überhaupt gebraucht:

1. attributiD, unb gtoar tonjunft, bisjunft unb fubftantiDiert,

tt)ie ba§ 9Ibje!tiD, 3. 93. Von bem hcrgefüt?rten Volke brad?t' ex men'qe nur

jurüdt. Das ^erftörte 6d?lo^. Jd) ^iebe meine eigenen (Sewdnber ben

von bem \}o\}en ^exxn mir gefd^cnkten vox. Vtlöqen bie VOinbc bas (Sc«



- 617 —
fprocf^enc vexwchn. Dcx (J^cltebte, 6er 7lbg,eoxbnde, ba=, beworbene. Das

X>cx?}änqte mu^ gcfcbel^cn, tas (Sefürchtotc mu^ nabn. Sie gizeinötun

(öertDofjrten) thaz grab mit giwäfniten niannon (Otf.). Pharisei gisähun sum^

von sinen jungirön mit unsübren hantun, thaz ist mit ni giwasgänen hantun,

ezzan brot (Sat.). (©ie) brähtun imo alle mit suhtin bifangane (bf.). Mit

speren ungeneicten reit er unz an die schranken (®ub.). Die gewunnen

bürge wurden undertän Morunge (bf.). Jener lit vergraben in der helle,

der niht milte was sins rehte gewunnenen guotes (Q3ert!^.). Daz fiuwer

(fyeuer), daz wir hie üf ertriche haben, ist wider jenem fiuwer als ein ge-

mältez an eine want (bj). Do dancte in der bewegene (2)ietr. 3^1.)- Gant,

ir vervluohten, in daz ewige fiur! (®ne§f),). Du bist der "verlorne (30ÖoIf D).

2. at§, ©ubieftg= iinb DbjeftSpräbüatiö, 5. 93. Jd? faf? btc

JuQcnb meines Pctters teopoib gekrönt, mit (£f?re unb mit tanb belof^nt,

unb mtd? in fftlaüifc^er Unmünbigfecit gef7alten. £ie6er bei; £iebenben mag

id? n?eber porgelefen, nod) t>orgefungen (©tf).). ITTctne 2lugen blieben auf

ein golbenes ®itter gcrid7tet (bf.). Jd? fül^Ite mid? von (Seifterijanb er=

griffen (ßötn.). (£in ebies feer3 bekennt fid? gern von 6er Dernunft beftegt

(@tl^.). Das (Sefd7idi mollte einige gro^e Hegenten auf biefer (£r6fc^oEe

geboren roiffen (^mmer.). Das J?dlt mid? gebannt un6 gefangen (^örn.).

S)af)in ge'^ört auä) bie Jßertnenbung be§ 5|}Qrt. II gut 5J} q f f i b b i I b u n g,

tpobei e§ ha§ ©ubjeftSpröbüatit) borfteüt unb pr 53ilbung ber Präteritums^

formen be§3Xftiü§, trobei bQ§ ^^art II boS Dbjeftgpräbifatib bertritt, 3. 58.

Das ßaus wirb gebaut (eigentlich : eingebautes). <Bo bei fd^einen, bleiben,

f^ei^en, fte^n, liegen, gef^n: Das ©el6 gef?t (= wirb) verloren. (Es ftebt

(= ift) gefdprieben. 25at6 fielet ein großer l^oljftofs aufgeridptet (Sc^il.).

6ein (Erb n>ar if?m uerloren gegangen (^mmer.). (Es fte^t an 5innlan6s

Ö)rcn3en ein feftes 6d?Io^ erbaut (S(^tt)b.). Jn 6ir ift ein prinj uertoren

gegangen. Das (Eä}tc bleibt 6cr ITad^njelt unuer^olen (Sd^if.). Sc^einft

bu f?ier vertrieben unö üerjpaift (bf.). Jd) f)ahe bas ^aus gekauft (eigent=

tid) : id) l^obe boS §au§ aU ein gefaufteS). tPir \)aben unfre Pflid^t erfüllt,

©benfo: Den JHönig finb' id) l)ier umringt r^on (Baukclfpiclern un6 6er

6orel galante 5efte geben6 (©d^il.). Das (S0I6 nimmt alle Sinne gefangen.

Die 2tbgeor6neten 6es ^aalfers entliefe TDallenftein fürftli(^ befd?enkt (©d)il.).

Bejmungen leg' id) 5rankrei6 6ir ju 5ü%en (bf.). Der (SBibber) brnd?tc

bas ^aupt (be§ ^afen) im Mängel getragen (®tl).). (Er brad?t' ein grabes

6c^rDert getragen (^smmerm.). Duvdb's 5enfter kommt ein bürres Slatt

vom XD'inb b^reingetricben (ßen ). Sein Bünbel ^01,3 im Hüdicn bringt

ber 3trme b^tmgetragen (bf.). Er brähte ein tier üf im getragen (^m.).
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Der acker was im liep durch den schaz, der drinne was gelegen verborgen

(SBertf).). Ich stän hie gebunden als ein heltelöser man (2öolf A V). Er

sach mit kleinen vüezen ein smalez pfat getreten (Ott.). Managu (öieleö)

gihörtun wir gitänu (Sat.). Erda hialt uns dreso (= ßeib @f)rifti) thär

giborgan (Dtf.l Nu wir sie (bie ^eiligen) hiar so sehen giherete (Der»

!)err(icf)t. Dtf.). 3u bemerfen ift ba§, ^art II aU öbjeÜäprabifattD im

nihil. na(i} tuon unb läzen, tno trir ben ^nfin. ^Jräf. fersen, ^. S. Ih tuon

ze hant nach iu gesant {idj betüirfe, bofe fjU euc^ gefanbt tüirb = lafje

jenben. ®otf.). Minnecliche triuten (fofen), des kund er vil begän, ob in

diu edel vrouwe hete läzen daz getan (tüann — ^ätte t^un laffen. 5iib ).

Der hat in län erstorben und zu töde geslagen (^aff.). Du hetest gerne

gesehen, daz ich den boum hete län gestanden (©riee^ ). Se!^r fetten bei

heizen, ^. $8. Het er (6f)riftu§) ein gröz dinc heizen getan, du solt ez tuon (®tie§^.)

2tl§ präbifatiüeä Slppofitiü ift aud) bQ§ ^participiutu ^^:äte^ti bon

intranfitiöen, eine 33etr)eginig auöbrücfenben, it)r ^erfeft mittelft fein

umfcftreibenben 93erben on^ufe^en, 3. S. geflogen, geritten, roenn ein fotd^eS

^4)Qtticip an ein intronfitiöeS Sßerbum ber 23ett)egnng, bcfonberö kommen,
feiten gef7en fid) anfd^tiefet, 3. 23. Sie kommen angcfaf^ren (= Sie

fommen atä angefahrene). Da ift ba5 IPaffer gef (offen gekommen.

Da kommt einmal gcfprnngen fein jiingfter (tbeihnab (U^lanb). Eo,

mef)r gef(^TOommen al5 gegangen, kommen fie ^nm Walb f^inaus (bf.).

ünb als er auf feinem ftattüc^en 7io% in eine 2lu kommt geritten

(ediil.). Des Canbuogts 5?eiter kommen angefprengt (bf.). Sie kommt

[?ercingef}iipft (2;^üm.). ^eulenö kommt ber Sturm geflogen (6c^il.).

Titan fa^ plö^lid? einen bunten Z^okei gelaufen kommen (^mmer.). Die

Sonne kommt mit prangen am Fimmel aufgegangen (U^I.). Die TDetter»

bäd)e kommen geraufd?t unb gefd;>offen (bf.). Dann g e ^ 1 5 buxd}

Cannenmalber ins grüne 0?al g e f p r e n g t (bf.). Selten finben fid^ ber=

artige ^art. II öon 95erben, bie ifir 5|}erfeft tnit ^aben bilben, 3. 93. bie

Öeffingfcfie ^öü'^nennjeifung: (Ex kommt gelacht. 2luf einmal kommt er

luftig in btc Stube gepoltert (2;t)üm.). 5u Caufenben kommen mir getan3t

((Söt^e). D\e Sonne n>ar gefunken, bie Uad)t kam getaut (S(^tt)b.). (£5

kam aus ber 5erne ein Pfeilregen gefd?n?irrt (Scf)ef.). Je^unb kam and)

bie 5ürftin gef?inkt (bf.). TDeit ftromaufn?arts kam ein (5ebraiife f?erge«

tont (bf.).

2)iefer Sprac^gebraut^ ift alt, 3. 23. Ez was ein wilder grite, der kom

dar geflogen (@§ War ein nntber ©reif, ber tarn bo^er geflogen, ©übt.)

Ine weiz von weihen enden geflozzen über mer zuo der steinwende kom
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ein gotes her (^c^ iDeiß lüc^t, Don tt)elcf)en Snben gefloffen fani über bnä

SlJieer 511 ber Steintranb ein ^pitgerfieer. (bf.). Do kom ein garzün Qf den

sal geloufen (2ötg.)- An die engen venster körnen si gegän (famen gegangen.

^ih.). Geriten und gegangen körnen die lantliute (5Iniiö). Ez kom in

disen selben tagen ein ritter geriten dar (^tt).)- Gedrabet under schilde kom

Rüedeger der milte (Olob,). Sie koment bede (^tüei ©tar!e) üf einander

gestözen, daz sie bede sterbent (33ertf).).

3. ofä 31 p p f 1 1 1 1), b. t). 8Q^Qbfdinttt mit ber ©eüung eine§ ?{eben=

fo^eS, entjpte^enb bem (atein. 5)}Qrticipinm fonjunftmn, unb ätt)ar entmeber

pm S3ertreter eine§ Dfielotionebenfa^eS (a 1 1 r i b n t i ö e § ^ p p j i t i ü),

ober eines ßonjunftionatnebenlQ^eS (p r ä b i f n t i ö e § 21 p p f i t i 0), 3. S.

Sic bradjte Slumen mit unb Sxüd^te, gereift auf einer anbern 5tur (— bie

gereift maren). (^^riboHn) bereitet f7urtig bie (5efd^e, gef^eiliget ^um Dienft

ber nXcffc (= bie gezeitigt finb). 2tuf biefe Zank von Stein tdiU icJ? mid?

feigen, bem TDanberer jur feur.^en Huf?' bereitet (= ber bereitet ift).
—

(£rfd?rocfien blidit ber (Sraf umf?er. Unb fd^mer getroffen finkt er nieber.

(Selten, aber unbefctiabet ber ^euttid)feit immertiin gutäffig, ift bie

SBegietiung be§ 9lppofitiö§ auf einem ©enetio ober ein ^Poffeffiüpronomen,

?;. ^. Jn feinem Jnnerften gekränkt, waren bes ÄoniqB (Sebanken nur

auf 2?a(^e gcrid^tet. Von aller TDelt perläftert unb rerfolgt, n?ar fein (Ent=

fd?Iußrafd? gefaßt. — 23i§töei(en finben fic| bie ^artüetn wie, gletdpfam,

b g l e i d?, n> e n n an ein oppofitioeö ^art. II angefc^loffen, 3. 23. TDie uom Blitze

getroffen fank er 3U 25oben. J)er töwe, wenn jung eingefangen, Idfet fi(^

3df?men. Helme wol getan hiez man mit in vüeren unde zweit" schilde

gevazzet mit golde (©üb.). Helme vil guote üz stahele geslagen (bf.). Ich

bin ouch der einiu, die Hartmuotes her in strite gevangen gevuorte über

mer (bf.). Thö ther heilant arfuor (discessit) fon menigi gisaztero in steti

(constituta in laco. Sat). Ther geist (böfe ©eift) gitruobta (conturbavit)

then kneht inti gicnusit in erda walzöta scümenti (elisus in terrani volu=

tabatur spumans bf.). Daz hüs da ganz stet, unverbrunnen alsam e (2Big.)

Die truogen liehte pfelle geworht in Arabin (yiih.) Geladen vil der rosse

kom von in über Rin (bf.). Der werltliche rihter sol im hüt und här abe

heizen slahen, gebunden an einer siule (^ert^.). Der sweiz im durch die

ringe ran, geverwet wol mit bluote (3}irg.).

4. als 21 b e r b, 3. 93. TDenn fid? jcmanb pcrftedit ausbrüdit, fo ift

nidpts unl^öflid^er, als eine neue 5rage (^. ^aul). IDer unred^t rerftefpt,

antiportet vexkel)xt. Si truoc üz der bürge ir kindelin verstoln (= ver-
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stolne) und gienc zuo dem klüsenasre verborgen und verhole (2öolf A 1.

Den heiz verholne toeten daz kleine kindelin (2öoIf A 2).

5. abfohlt, b. ^ o^ne jebe SBeaie^ung auf einen ©a^tetl, qI§ 6q^»

Qbfd^nitt (al§ 53ertreter eines 9flebenja^e§). '3)aM finb an) ei ^fätte gu

untexfcf)eiben:

a) 2;ie SBegie^ung läfet fid^ ^erfteüen burd^ gu ergänaenbe§ f? a b e n 6,

f?attenb, g. SB. Da finfet er ans Ufer unb n?eint unb f(el7ti bie Mnbe
^um 3eu5 erl?oben (^abenb). lanqe fa^ er ba, ben Mopf gurückgetefpnt.

Den ^ut in bie 2lu9en gebrückt, trat er ein. Das V(läbd)cn, beii J^orb

vox fid) auf einen Sd^emei qe]tem, itanb ba (©ritt.). S. § 112. — ®iefe

{5^ügung bient gur ©c^ilberung eineä mit ber ^auptfionblung paroüet

laufenben SegebniffeS, unb bie Slusgeftoltung gu einem 9iebenfa^ erfolgt

mitreis ber ^onjunttion inbem.

b) 2)ie SSegie^ung lö^t fic^ nic^t I)erfteaen. ©otdfie obfolute ^Qrti=

cipien JI ocrtreten einen 23ebingungsnebenfQfe mit n>enn unb aU

lDgifd)eS Subjett ^at ha& unbeftimmte ^>ronomen man gu gelten, 3. 33.

Von biefer Seite betrachtet, ld|it fid) mand^es qeqen bie geipö^nlid;)e Be--

l^anblung ber ©efd?id7te eintuenben (Sd^il.). 6elbft Jf?r lieber (Sellert,

mit ^od)ad)tunQ von if)m gefprod^en, tpar bod) n?of)I feein Did^ter 3U

nennen (Siecf.). Unter uns öefagt, es tft eine Sd7n?ac^f?eit von bem fbenn

(Staub.). <l\jxüd} geftanben, mix gefallt bie 5ad?e nid?t (Ülie^t). ^a§

Objeft, bae in biefem ^aÜe geioötintic^ oon bem ^otticip regiert ift,

!ann ein Slffufatioobjeft fein, 5. 23. Den Punkt bes Gitters bei

Seite gefegt (= n^enn man bei Seite fe^t), was für (Srunb hat man

3u fagen, ba^ biefe Sfeeictte ben ^ob rorftellcn? (Seffing). Jf?rer (5emaf?lin

ift nichts Übles mtberfaf?ren, ben 6d7redi ausgenommen (bf.). Unb bies

nun auf £aocoon angemenbet, fo ift bie Urfad;e felar, bie id? fud?e (bf.).

2tfle5 xed^t gcfd^ä^t, gerpinnft bu babci (SBieL). Dies überlegt, f?^tte

ber (Sraf PoUftommen }ied}t (Seff.). Seine (Einkünfte würben \ä\}xüd} auf

bxei ITTtllioncn gefc^d^t, bieungef?euren6ummcnni(^tgere(^net,

bie er — ju erpreffen mufete ©d)it.). (5efe^t ben Sali, bie £dfterung fei

maf7r, fo — . (gbenfo fommen mit bem Dbjeftaftufatib oor : a u s g e mm e n

eingerechnet, abgered?net, eing ef (^loffen, ctnbegogen, in=

begriffen. Das mirb ein Hdtfet fdpeinen, i\}n ausgenommen, jeglichem

(^lat.) (Eigentlid? ift nidpts an ifpm gu tabein, bas einzige etma aus»

genommen, ba% ex ein feompleter Harr ift (bf.). 2tIIe ©lieber biefes

6d?aufpiels, ben 2lbb6 fetbft mit eingefc^loffen, finb kalte Sdpönheiten

(^örne). Jn jebem Mf?nenftüdie, ben Jofcph in 2lqr)pten aus»
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Qcnommcn, brandet man eine £ieb)d?aft (Otie^l). 2)q§ Objeft eines fot-

d)en abfolnten ^PoxticipS fonn oud) burd^ einen ^PrQpojttionalfafuS

ober burd^ einen D^ebenfa^ an^gebrücft fein, 5. 33. (£5 rvax alfo eine anhexe

(Einteilung, unbekümmert um unfere politi)d)cn (Srenjen,

auf3iiftellen (^. (Srimm.). (Sefe^t, man mollte bicfe Begriffe fürs en'tc

unbeftritten in if?rem TDerte ober linn?crte laffen, foUten nid?t anberc von

t^nen unabf^dngige Betrachtungen ju machen fein — ? (Seff.). Beriefen

ober nic^t bemiefen, baf{ bte Bilbf^auer bem Pirgil nadpgearbeitet

f?aben — (bf.). Die £eute glauben il?tcn £e^rern blinblings, ununterfud;t,

ob fic nic^t pebanten finb (bf.). Sugegeben, ba% frembe Sitten ber

2lbfid?t ber Jäomöbie nid;>t fo gut entfpred^en als einf7eimif(^e, fo bliebe

nod? immer bie Srage — (bf.). Bei Seite gefegt, n?ie gemaltfam bie

übrigen Ceile bes ©cfic^ts baburc^ per3errt werben (bf,). 3TPei (Jf^eleute

lebten miteinanber in Srieben, abgerecf^nct i)ai^ fie bi5n?eilcn einen kleinen

TDortmecJ7fcl bekamen (^eb.). — 23iötDeilen finbet ©llipfe biefe§ ^JJart.

II ftott, ä- 93. Deinen mebicinif(^cn Jlat in dfjxen (nänrlidl): gehalten) unb

ber HToral unbe^djabet, mol?in könnten mid? beine Perorbnungen nid^t

bringen? (£l)üm.). Vflid) bei Seite (getoffen), aber was nimmft bu uor?

{^. ^aul). Übrigens fann bei bem abfoluten ^ort. II ausgenommen, ein»

gerecfpnet, eingefd7loffen u. f. to. ftatt be§ Dbie!tga!fufQtit)§, ba i'tire SÖebeutung

eiHe paffiüe ift, audj ber ^^ominatit) ftel^en, 3. 23. ITTeine PertDanbte waren

alle anwefenb, mein Bruber ausqenommen. Die Htufik gefiel mir nicf^t,

ein ein.^igeß Stüdi ausgenommen, tlun lobte gar niemanb bie 5rau, au5=

genommen ber cinjige Unglücksmenfd? (9lie{)t). Sinei) fönnen fie re!tion§to§

gebrandet nierben, 3. 33. Jd} vertraue allen, ausgenommen bir. — Alliu

tier, alle vogel, alle slangen und, kurzelichen gesprochen, alliu dinc hat

der mensch gezamot (ge3ä!^mt. ©rteöl).).

nnmevtun^ 19» 33erfcf)ieben oon bem lit. b. ertnälinten ©ebraud^e

ift ber ^all, rcenn ba§ abfolute ^Jarticip II einen Semporalnebenfa^ ober

^Qufalnebenfa^ oertritt unb fein logifd^eS ©ubjeft ein beftimmte§ au§ bem

Bufammen^ang fid^ ergebenbe§ ift. 2)iefer Sprod^gebraudE) (bem loteinifdjen

ablatio Qbfotutu§ 3u üergleid^en) ift in ber btd^terifdien SprodEie (am häufig«

ften in .^erberg ©ib) ^eimifd^ unb ift öielfadf) audl) in bie neue ^rofa ein=

gebrungen, 3. 33. 3lngel)ört ben Sd?impf bes Kaufes, gef7t gebankenvoü

2?obrigo i^hxX Don Hobrigo, abgelegt bie Hüftung, kleibct fid? f?od?3eit'

lid? an (bf.). Der 5reunbfd?aft JlTaske weggeworfen, f7aft bu bem Unred?t

bcinen 2trm getief^n (bf.). TDolplgcorbnet feine Pölker, 30g ber (tib je^t

aus Palencia (bf.)- 3tusgefprod7en biefe IPorte, fd?wang er fid? auf fein

gutes Pferb (bf.). Sd?war3 rerJ?angen HTonb unb Sterne, burd? ben



— 622 —

J5iüten^txaud) fpcrein n)iegt fid;) citie Blenblaterne (Öen.)- 3lüc hcl?rcn na(^

ber Stabt (^urüch, gefüllt 6ie Tiadje (^tot.). I>ie5 gefagt, entlaßt er if?n

(bf.). Dies voübxad}t, ging er ans ienfter (3f<i)-)- (öef^ört be= Volkes

laut erf^ob'ne J^lage, gefiel es, einen £anbtag aus3ufd?reiben (ß^am.).

Die €6d}tex, ft^nell 6as 5euer gefc^ürt, rupfen unb fengten bas TDilb

(bf,). /laum bas liebe TPerk roUbradpt, tft fte fc^on n?ieber auf ber Stiege

(S^ieb.). ds bringt in bid) ber (5ried?en Ungebulb, ber 5cf;)iffc mü^'ge £aft

5urü(ftgefanbt, in Sintis länger unnü^ nic^t ^u raffen (©tt).). Dicfes (ßc =

fd7äft berid^tigt, eilen alle 5tattf?alter nad? bcn proüin^en (@(f)il.). Die

5prad;e rerloren, (5efüf?l unb Beftimmung gefd?TPunben, fo n)irb fie (bie

3[Rät)berin) bort in ben ntaf?ben gefunben (Ul)t.). Si^ilb unb tan^e ipeg=

geworfen, flief?n fie über Berg unb (Ef?al (bf.)-

^nmcttnn^ 20. 9fli(^t ein abfoluteä ^orticip ift ouäunetimeu,

tt)enn ein ^ortic. fidf) ^tuar nid^t auf ben gangen 39egriff§utttfang eineä

!Subftantit)§ begießt, fid) aber on eine beigefügte SeilDorftellung be§=

felben anfd)lie§t, g. 25. Da lag ein 5d?iff gerüftet mit tpunbetfamer pvad}i,

bie Tltaften unb bie 6tangen gebaut aus eblem ^olj (bie 5Jlaften unb

©taugen finb Seile be§ ©djiffeä. ©eibel) = ^attttiöeö3lppofitiö. 2)a§

gleiche gilt aud) Dom ^art. I, 3. 33. herein trat ber (Seift, afd?farb von

2lntlt^, bie TTaf aüein in rotem Sd^ein erglüf?enb roie J^arfunkelftein

(bf.). 2ltfo ftrttten in ber £uft bie (Setfter, fie ben Jäger, er bie Jung=

frau preifenb (bf.). portia glänjt gleid? einer (Söttin f?en>or, bas finnige

^aar, bie 6d?läfe ummallenb (ba^ §aar ift ein Seil ber portia). 2)od^

ftel)t in fold^em Stalle oft aud) ber abfolute 2lflufatiü, 3. S. Den Bart

befledit, fo ftanb er ba, ben £eib befät mit TDunben (©d)il.). 5ule^t kam

ein alter HTann, fd?n)er gebeugt von (Sram, angebtffen ben 2trm pon

wütenbem Junger (bf.). ^ier^er !ann gegä^lt Werben: Ther herzöge

lehfe (legte) ane sich einen roch (9lod) harte zierlich, gesmelzet thär under

thiu tier al besunder (bie Sierfiguren in ©d)metä gearbeitet. S)ie Sier=

figuren bilben einen Seil be§ 9tod§. 9tol.). — 9lna!olutl)ifd) ift gu faffen

:

Der ITtutter fd?on frü^e beraubt, blieben pflege unb Bilbung ber Minb-

Ijett ber Zärtlichkeit bes Daters anf?eimgeftellt (S^ä}t. §ier ft^toebte guerft

ettoa t)or: blieb ba§ ^inb ber Pflege beö 23ater§ überloffen).

Slttmetfttttö 21* ©ebräuc^lic^ tt)ar im ©otifc^en ber bem lateinifc^en

9lblatit)u§ 3lbfoIutu§ entfpred^enbe participiale 2)atit)u§ 2lbfolutu§,

ber huxä) einen 9lebenfa^ mit als, ba, wann, na d} bem aufgutöfen ift,

(f. § 125 2lnmfg 11), g. 93. Usgaggandin imma, bhnda sat faur vig.

(5n§ er f)inau§gegangen toar, fa^ ein Slinber am 2Öeg). S)iefer ift im
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ahd. nod) fe^r l)äuftg, §. 33. Abende giwortanemo eino waz er thär

(?tt§ e§ 2tbenb gemorben trat, tüar er aüetn bort. 2at.). Imo noh

sprehhentenio sin muoter stuont uze (2llö er noti} fprad^, ftotib feine

SDhitter aufeen bf.). Forläzanen nezin sie folgetun imo (Slod^bem bte

S^e^e oerlaffen lüaren, folgten fie t^m bf.). Bislozanen thinen turin

betö thinan tater (S^Qi^bem beine Spüren gefd^Ioffen finb, bete ^u beinern

Später, bf.). Gioflfonöten irö tresofazzon brähtun imo gebä (Apertis thesauris

suis obtulerunt ei munera. bf.). Wänantemo themo folke inti thenkenton

allen in iro herzön fon Johanne, santun Judai biscofa (Existimante populo

et cogitantibus de Johanne — bf.). Sie habetun nan (ben erftanbenen

ß^riftuä) in hantön, herzön zwifolönton (n)df)renb i^re -^erjen groei fetten.

Otf.). — ^m nihd. finbet fic^ feine @pur biefer ^onftruftion me^r nnb

abfolute ^articipien fc^einen iiberf)aupt im mhd. gu fet)ten. (Srft in ber

nt)b. ^Jeriobe famen bie je^t üblichen abfoluten ^^articipien, tt)obt unter bem

©inftuB ber ftaffifc^en unb tomanifd^en ©prat^en, in 5lufnat)me.

6. (gltiptifc^ finbet fii^ baö ^articip IL, abgefetien üon feinem ®e=

brand^ ftott be§ :^mperatit)§ (§ 1-53 Slnmfg. 5; Ij aU ©ubjett unb

^Präbüatib, in 33ebeutung eineö ^nfinitiüS ^erfecti, tuofür auc^ ber ^nfin.

^Jrofentiä fte^en fonn j. $8. 5rifd? qewaqt ift fpalb qervonnnen. iCang

gefaftet ift kein 25rot qe^paxt (Sdie^l). 2lufgef (^obcn ift nid)t aufge=

{)oben. (Scfagt, öetf?an. 'Derfprod^cn ift no(^ nid?t gcf?eiratet (5luerb,).

Das l?ei^e id) gcfprungcn. Perfunken unb pergeffen! bas ift bes Sängers

Sind}. ®ut pertorcn (ift) etwas verloren, (H)xe rcrloren — ütel verloren,

ntut verloren— alles rerloren. Das I?icfee ben Bodi 5um ©drtner gefegt

((Staub.). 25effer fd?Ied?t gefaf7ren, als ^u 5u% gegangen ((SriÜ.). Beffer ge=

ftorben, als perborben. 3u r»iel gefagt, ift md}ts gefagt (2öiel.). I>as ift

t>erff>rod;>cn picl, gegeben tpenig (©ritt.). Die Cod^ter meines Brubers

(be§ 5lgamemnon) am 2lüax um meiner (be§ SOlenelauö) Beirat n?illen J^in«

gef(^lad?tet — nein, bas erbarmt mid} (©(^il.). ^ei^t bas gelaben?

5rifd7 mitten burd?gegriffcn, bas ift bcffex! (bf.). Unter S^aufenben eine

gerettet, bas ift bod} einlas, unter Caufenben einen Heblid^en Qefunben,

bas ift an3unef?men (®tt).). ^ei^t bas bie nTenfd)en aufgehldret? Das

fpei^t gefd?mdl7t (^fef.)- Stppofitionell: Das ift ein luftiges (5Iaubensbe=

feenntnis: feine (5efd?dfte t)errid?tet, (Selb gefdpafft, ftd; mit ben Seinigen

luftig gemacht (©t!^.).

5ßatt. II foorbiniert mit ^nfin.: ^aus, ^of, 5d?euer unb 6d?opf

geleert, l?ei^t ein ötücfe Brot begef?ret ; 6tabt, tanb, nXenfd? unb Viel)
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vexnid)ten, \)ci%t bes fiscrreu Dienft t)crnd?tcn (Cogau bei ßeffing). ~
3u ertDö^neniftbag^art. Ilbei get)ören = öerbienen, im (Sinne eine§ paffi=

t)en präpof. ^nfinitiöS g. 23. Der iSutfdpc gefrort geprügelt = öerbient ge-

prügelt j\u tt)erben. Dtefer nitfjftanb gef7Ört abgefteUt.

2)%U eüiptif(i)e§ ^Ptäbüot, 5. 33. (Einmal von bev 5reimauerei mit

bir gefpro(^en, unb nie n>ieber (ßeff.). ds rvax ein f?ei^er Tlad^mittag» —
unb nur einen JTTann verloren (8d)it.). (Er feine alten plane aufgegeben

!

(bf.). Jd) einen £ügner bid) gefd?olten (ßeff.). Jd) n?ill von keinem (5ru^e

iriffen, al5 if?r bie 5enfter eing^fd?miffen (®t^.). 6appf?o perfd?mdf?t!

um tf?rer Sklavin willen vex]d}mä\}i\ (©ritt.). TDarum nic^t Cruppen

Dcrfammelt unb breingefd?lagen mit ber 5(^drfe bes Sd^wexts'? (3fcÖ^-)-

Je öfter gebihtet, iegroezer gnade (23ert^.). Mit unreht gewunnen ist schiere

(bolb) zerrunnen (23rt^.). Waz ist getoufet? daz sult ir uns wizzen län

(2ißotf. D VI). Daz heizen wir getoutet (bf.).

^nmcttnm 22* 3ur erregten ©arftettung rafd^ auf einanber ge=

folgter ^anblungen: Den 'Hodk vom £eibe geriffen, unb, wie er ging

unb ^tanb, I^ineiri in bie Blut unb ungeftüm auf ben finhenben 5reunb

Io3gefteuert! (SRebu).). Jd) aufgefprungen unb mir bie 2lugen gerieben,

unb ans 5enfter f?tn, unb ba faf? id?'5: nid7t ber THorgen mar es, 5euer

mar's (5)}. ^et)fe).

^nmcvtnttQ 23* Häufung ber ^^articipien in ein unb bemfelben

6Q^e fann bie S)Qrftellung oermicfelt machen unb ift bann gu nteiben,

a. 93. I)iefes fo oft mit feinem Sc^n>ei^ bei murrenb t>erri(^teter l^arter

3trbeit heuerte (Dolbftück konnte er nid)t f?tngeben (ülomanä.).

SlttittetJttttö 24» 3lnbere 'umfi^ri ebene 5|Jarticipien, (au§er

bent ©erunbiP), foninien fe^r feiten bor, unb l^aben immer etmaä ®e=

awungeneS, 3. 23. Sie lebten gan,^ ftill auf if?rer Burg, Urtbinens 3tn»

benken feternb unb öer eljemaltgen ITeigung gdn^ltd? üergeffen f^abenb

(^ycuq.). Die fremben, lange genug in Deutfc^tanb eingelagert gemefenen

Pölker — (3. ^Qul). (Eine formett üerftanben gemefene Idftige 2tcquifition

(®u^f.). Das kleine, für ldnblid?e (Entbef^rungen gemdf^lt gemefene

]Vla\)i n>ax jur (Enbe (bf.). ds ift ju glauben, ba^ bie Belagerten auf

einen nod? kommen merbenben (Entfa^ gerechnet l)aben (2Bie(.).

^nmctfnn^ 25. (Eigenartig ift ein im mhd. al§ 2lppofttiö unb al§

©ubjelt auftretenbe^ ^axi. II, ba§ nl)b. mit »enn aufgelöft ober

burd^ ben ^nfin. erfe^t wirb 3. 23. Waz tuoc diu rede gelenget ? (2[ÖQ§

nu^t bie Olebe, wenn fie öerlöngert ift = tt)a§ nu^t e§, bie fftebe gu öer=
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töngern). Waz sol in mer da von gesaget? (2öa§ für einen 3tt)ecf f)at

e§, toenn i^nen mel^r gefagt h)trb = mel^r baüon gu fagen). Waz touc nü mer

da von gesaget? (2öig.). Daz ist iu ere getan (@g ift eu(^ eine @^re,

njenn e§ öon eu(f) get^on toirb). Waz hilfit nü gesprochen min bihte? (?J5aff.)

S. 5PquI ©ramm. pg. 113. -*päufig finb bexartige ^art. II Bei einem ab-

jeftit)if{i)en ^rabifatio: Da von ist mir vil bezzer geswigen (rt)enn ge=

jc^tt)iegen Xüixb = ju fc^lreigen), danne krenclichen (färglic^) gelobet (St^.).

Mir waere bezzer begraben (Wenn i(f) begraben tt)äre. .^Ig.)-

C. ©cbtau* bet ^atttfeln*

§ 163.

|)a0 Jibtiet0.

1. 2)a§ 3lbDerb ift ^unäc^ft ein 23efttmmung§tt)ort be§ 35erbö,

3. 23. 3dr} \)ahc gut gcf(^Iafen.

Sinmcrfttttö ! 2)q boS ftejion^tofe Slbjeftiö in ber heutigen (Sprache

mit bem Slböerb übereinftimmt, fo ift bie Unterfd^eibung beiber nid^t immer

leidet. @in Slböerb ift überall ba angunebmen, mo eine @igenfc^aft (ebig=

tidö bem Jßerbatbegriffe beigelegt tt)irb, nid^t aber einem ^lominal begriffe,

g. 25. Diefcr Mnabe fcJ?rctbt fd^ön (nic^t ber ^nabe ift fd^ßn, fonbern

nur fein ©df)reiben). dv atmete lanq, er atmete tief (2lbt)erb).

Xiid)t unnpürbig ipäf7ten konnten meine 6öl7ne (5lbt).). (£tn n^eifer JTTann

bcnfet niemals roeinerlid?. 3tuc^ n?arbf?euteber JftÖntginfef^r rdtfelf^aft ern>äf?nt

(Sc^iL). TPof7lfeiler Knäufen mir bie 5retf7eit als bie Janed;)tfc^aft ein (bf.).

TTTenfd? unb Cier atmen fd^mer, ntebrig fliegt bie 5d;>malbe. ^errlid? ftel7t

er bie Jungfrau vox ftd? ftel7n (= at§ eine ^errlid^e. Slbj.). Den TDeifen

nennen mir glüÄIid? (^ier ift nid^t ba§ flennen gtüdElid^, fonbern ber

Sßeife: glückltd? ift mithin ^Ibjeftiö unb gmar ^^räbifatit)). (5benfo: Jn bes

Fimmels ^öf?en n>ää)ft fte (bie gtomtne) riefengro^ (©d^il.). 2)op)3elfinnig

:

Du f?aft ten J)id?ter fein unb ^axt gefdpilbcrt (2lbrerb? ober ^räbifatiö ?)

3fiid^t feiten aber finben fic^ SSerbinbungen , in benen eine SSegieliung

auf ba§ 25erb unb auf ein S^lomen beö @a^e§ gu gleich möglich ift, 3. 25.

Der 6of?n iebte ausgelaffen (ahd. Der sun lebeta lustigo unb lustiger). (£r

betete anbad?tig {ahd. betota anadähtigo unb anadähtiger). Das f?abe id}

gcbulbig gelitten (Daz hän ich gedulticlichen geliten 25t^. unb Lidü ez ge-

dulticlich, so man din spottet bf.). Der 25ettter a% gierig (ba§ (Sffen

unb ber29ettler finb gierig). Mam ein TDanbrer einft gegangen füll unb

ernft bei ITlonbenfd^ein (SJlal^l.). Bekenne reumütig beine 5ün5en! dx

ging eilig an mir vorüber. Still b^bt ber HTonb fein ftraf?lenb 2lnge=

fidpt (<Sd^il.). 5alfcJ?er pontus, tücfeifd? ruf?ten beine TDogen (bf.). Craulid?

rangt fid) bie 5veb' empor an bem niebrigen 5enfter (bf.). Jn bie ntu5»

mai], 3Uu^o*beutyrf)e ©raminntif. II. 40
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fteln öes (Senidies f(^ldgt er (ber ßötre) gierig feine 5ä\)nc. (Er fafe

auf feinem Cf?rone fo finfter unb \o bieid). ^err ^einrid;) fi^t am

Pogelf?erb xedbt frof? unb n>obtgemut. ©benjo: <txn]t liegt ba5 £ehcn vor

ber ernften Seele (©(^il.). £ad?Ie bir ber warme iltl?er emig Mar unb

emig b(au! (bf.)- ^i^<5 ^^= TPtrtes braune TDangcn laben luftig ^u bcm

25ecf?er ein (bj.). Bang beginnt bas Ho^ ju heudl^en (bf.). (Solben unb

rofig n?cf?en bie tOolhen barüber (über ba§©(i^lofe) f?er (U^t.). 5rieblid? in

bem alten Bette fliegt bas TTIeer in Spiegelglatte (ba§ f^ liefen ift

friebli(f) unb gugleid^ bQ§ ÜJleer). Sanfter bred?cn ftd? bte TPellen an

bes Ufers 5elfenmanb (ba§ Stechen unb bte 2öellen finb fonfter). ^n aßen

biefen ©Q^en fönnen bie 23eftimmungätt)öxter qI§ ^Ibtierbien ober al§ 2lb=

jeftita angefel^en »erben. S)te 3luffaffung ift jeboc^, namentlid^ beim üöor^

l^anbenfein JQ(^ti(f)er ©ubjefte, eine öerfc^iebene : h)erben in ben legten ^mei

©ö^en bie S^eftimmungSroörter frieblid) unb fanfter aU 5lbjeftit)e Qn=

genommen, fo finb HTeer unb TDellen per fonificiert gebacl)t, im anbern

f^atte finb fie leblofe ©egenftänbe, benen menfd^Iid^e ©mpfinbungen nic^t

beigelegt tt)erben. 2)q§ erflere entfprid^t mel^r bem gehobenen unb poetifd)en

©tile, ba^ testete ber profaififien 5lu§bru(f§n)eife. (5ö mirb ficf) alfo em=

Pfeitlen, berartige $ßeftimmungen im erfteren i^aUt lieber qI§ 3lbjeftioa

(al§ appofittöe 3lbjeftiüe mit ^lebenbegie^^ung auf ha^ S3erb, b. 1^. al§

präbüatiöe Slppofitiüe) gu faffen, g. 23. S^r aurig tönt bas (Slöcfelein

nieber (ba§ ©lörflein felbft ift traurig — al§ ein traurige^). TTtd?t b li nb

mel)r maltet ber etferne Speer, ntürrifc^ brauft ber (Eic^enmalb (ßen.).

S(J?ldfrig l)angen bie ^onnmmüben Blatter (bf.) ; in le^terem al§ SlbDerbien.

5lntnetifunö ^* i^tt ben 9fleben§arten „I)ie Sonne giebt mix f?ei^.

Das ®eJ7en mad7t mir marm. Das Stellen mad?t mir kalt" finb !eine

5lbt)erbien angunel^men, fonberu flejion§lo§ fubftantiöierte Slbjeftioe =
^b^e, TDdrme, J^dlte.

^nntCVtnn^ 3» Do sprah er zimo skioro iob lobeta nan zioro

(£)tf.). Pilatus sprah mit imo lango (bf.). Er (©imeon) was gote-

forahtal (gotte§fitr(^ttg) ioh rehto er lebeta ubaral (lebte = beno^m fiii

bf.). Daz wil ich iu kurzliche sagen ((Sotf.). Der künec siner geste vil

scöne pflegen bat (9iib.). Hildeburc gie swaere (Slbj. ging fc^toerbelaftet)

zuo der bürge dan (©üb.). Daz maere allez ebene stfet, nach iuwerm

willn ez schöne g^t (2)iet. ^L). Die siedien ligent unkreftig (3lbj. Stl).).

Trürich (Slbj.) sprach dö Constantin (9flotf)er). Diu vrouwe zühteclichen

tete (t^at 3Ü(f)ttg. ©ruft). Dö schiet ih trürich dannen mit allen minen

mannen (Slbj. 2llej.). Nu sach er einen vanen sweben, ein lützel (aboerb.

9lf!.) ruorte den der wint (55it.). Daz was erlichen getan (Sßalb.). Er
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hiez in richlichen kleiden (bf.). Man sol gote rilichen (retc^Ud^) dienen

unde vrumeclichen unde vrölichen unde niht slaeferlichen (29t^.)- Hie mit

vuor er von dannen vroelich mit sinem her (Sßolf D IX) — Darumbe get

vroelichen üf dem harten wege in die heiligen buoze (SSf^.)- — Swer diu

pfuni wider reitet (rücferftottet), der stet vröliche (bf.)- — Die vögele

lebent schöne und singent vrölich (bf.). Sie mügent vrölichen singea alle

(b)".). Daz hat ir röter munt gemachet, der so lieplichen lachet (2Balt.),

Du wilt gewalteclichen (gebietenb) gän in minem herzen üz und in (bf.)-

Mich grüezet maneger träge (gögernb), der mich bekande e wol (bf.). Ez

stet so, daz man mir muoz er' unde minneclichen gruoz noch volleclicher

(nod^ rei(^(t(f)er) bieten an (äßalt.). Des ich aller serest ger, so ich des

bite, so git si'z einem tören e (bf.). ÜlJlit Slbtoerfung be§ aböerbbilbenben

— e: Diu ros si dö sprancten. vil ritterlich si sancten diu sper (Söorb.).

Vüa Sünder hat er mit sinem töde hart (= harte) erarnet (SSt^.)- Sieben

einonber: Hoch wart und witen diu phorte üf getan {%ip.). Swer sin

zit unnützlich verliuset und unnützlichen an leit, der mac die buoze niemer

mer gewinnen (33tf).) — Sl^nltd^ unferm @u|)ertatit)abt)erb am fc^önftcn,

junt beften: Si ruoften Bibungen dar; der stuont da bi in der schar

und tete daz bi dem tiursten (am angelegentti(f)ften. 93trg.). ©onft aud^: Dö

bereite er sich des besten (beftenö. bf.). Jeder man bereite sich des besten,

des er kunne ! (bf .)• Wir sullen vür die vesten zogen des aller besten, des

wir mugen (bf.).

^ntncttun^ 4» 3}or hiute, gester, morgen !ann mbd. als treten,

g. 33. Unser herre als gester was gewesen in der stat ze Bethani (®rie§^.).

Unser herre als hiute kora ze einem dörfelin, daz heizet Bethphage (bf.)

So no(f) je|t: 2U5 qe]texn fanb öie ^od^^eit ftatt. 2ll£ morgen n?irb

ber (Saft ankomtnen. DoIIftdnöig: als es geftern n?ar, rvenn es morgen

ift, g. 23. Uns schribent die heiligen lerer, daz er (6^riftu§), als hiut ist,

si erschinen ze viumf mälon (®rie§^.).

2. 3)q§ ^Iböerb ift au(5 (fe!unbäre§) 33efttmmiing§ti)ort be§

5lbie!tit)§ imb be§ 2lbt)erb§, inbem ber Überganc^ in biefen ©ebrauc^

burc^ ha^ ^artici^ öermiltett tüirb, 3. 29. Plc unbe greif n(^
\)o\)en TDcrhe ftnb \)exxlid} wie am erften Cag (©t!).). So
feiten kommt ber 2(uöenblidi im £ehm, ber Tr>a^)rl7aft mid^tig

ift unb gro^ (S(^tl.). Sein :Senel;men erfd?ien ftnnlos rafenb.

Dcv Hitter trat pxäd^tiq gemaffnet in bie 5d?ranken. 3ivi]d}en

Berber unb uns n?altete ein gemütlid? litterarifd?er Perkel^r

(©t!).). Der Pfarrer naf^m ftd? meiner rpirkli(^ fel^r üdterlic^

an (©eume). Unenblid) npeife ift bie TPelt eingerid?tet.
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^nntevtum 5- 3lud) monifie ^Jräpoiitionen, bie urfprüna(id)

öleidEifaüö 2lbt)erbien fiiib, fönnen huxdj ^Iböetbien genauer beftimmt werben,

3. 23. rtaf?e bei ber ötabt, fietie § 134.

Slttmcrftinö 6» f^etilerbaft ift abjeftiDÜrfieä red?t, ganj üor

einem ^Ibjeftiö flott be§ Slboerb^, 3. 25. (Ein qan^ex qntex mann, eine

redete brape 5rau, bei Öeffing eine reci?te gute Srau. ^m nibd. freiließ

tDor rehte Slbüerb, bat)er Du rehte boese hüt! (23t^.)

^nmerfuttd '*' Sn ber 2)itf)terfpracf)e fann bie einem ^ibjeftiü

fIejion§lo§ öorfte^enbe 23eftimmung aud) q1§ Slbjeftiü (nic^t aU 3lboerb)

oufäufoften jein, 3. 23. (Ein unqebänbiqt türftifd?es Ho^. Sie war ein

albern unbequemes lT»eib (^mmer.). 3u (5clnf?aufen an ber nXaucr fte[?t

ein ftetnern altes feaupt (Sdfienf.). l § 84 2(nmfg. 8.

SInmcrfttttÖ 8« ^Iut kneht ligit in hüse lamer inti ist ubilo giwi-

zinöt (gepeinigt. Sat.). Diu höhe tragenden (ftrebenben) herzen vröuten

manegen Jip (91ib.). Hilf uns. daz wir sie (bie @rf)ulb) abe gebaden mit

staete wernder riuwe (SBqÜ.). Sivrit besante sich (rief gufommen) mit

vriunden harte lise (®ub.». Nu weste ich harte gerne, wä iuwer lant

waere (bf.). Ze = alze ^u, all^ü: Wir haben ze blindliche erzogen

den slangen (eig. über bie btiube 2Beife l^inau^ @otf.). — Thä vaht ther

kuninc riche vile harte riterlichen (9to(.). Also (rcie ßogaru^) soltü ge-

dultlichen arm und siech sin (©rie^^.). Vil wunderlichen balde in starke

buoze! (23tf).). So gar unmsezlichen Hep sint unserra herrren diu sehs

dinc (2!ugenben. bf.). Die daz rehte singen stoerent, der ist ungeliche

mere, danne die ez gerne hoerent (2Batt.). Nu lit sie jaemerliche tot

(@cE.). Da vor ein vane vliuget, unmsezlichen breit (9lab.). Ich bin genuoc

lange (je^t: lange genug) stille gelegen (3SoIf C III).

3. ^u(^ fubftantiöiert fönnen hu ^bDerbien ftefien, 3. 23.

Die Pielleid^t werben nidjt gefpart (Öeffing). mir ift von

langer ihanb bas TDie unb TPann ber 5ad?e rDol;lbehannt

(2ßie(.). 3n bem ^mk manbelt |d?on bas ITTorgen. Das
niorgen voivb bem f(^önen ^eute gleid^en (Sc^il.). (Er bleibt

auf feinem Hein (bf.). Unb Sonntags fanb es ftets ein TDie,

ben Weg, ins 5elb 5U nel^men (©ötl)e). Pas Drüben kann
mid? wenig kümmern (bf.). £iegt bir (Heftern hlar unb

offen — (bf.). IDo ift nun ber n?anberfüd?tige Überall unb
TTirgenbs? 3d) gebe nid^t mein Da, ba% es gefc^e^)e (bf.).

3d; f;öre r>on biefem Ttun an auf, euer Hauptmann 5U fein

(Sc^iL). Der Unterfd?ieb jmifd^en (Einft unb Je^t. Das Dies=



— 629 —

feits, bas Jenfeits. TPeld^er 2lbftanb jmijd^en 6onft unb Je^t!

Ommer.). (Er perglid? im ftillen bas rei^enbc (gegenüber mit

feiner Perlobten {'SW-)- ^^^^ 5ür unb TDiber ju er^df^Ien

würbe keine angenef)me 2lufgabe fein (©t!).)- — ©elten ift ber

$(ural: 2lIIe unfre (Seftern l;aben Harren geleud?tet (@(f)tt.).

€r n?irb mir bie 0^)ren voü TDarums unb Darums \d}ma^m

(SBiel.).

^nmCVtUtt^ 9«. ©benfo: Ir sult e spehen, weme ir iuwer minec-

lichez ja teilet mite (^f)r äuüor fottt fpä^en, tüem ttir euer minnigti{f)e§

3o mitteilet. JIÖQlt.). Swaz si wolde, daz dühte in guot, ouch was sin

wille der vrouwen ja (SßiQ.j.

^nmerfuno 10. 9Hcf)t aU jubftantiöiert gilt ba§ Slböerb in 23er=

binbung mit einer ^Präpofition, menn baburd^ ein gleid^jorn gufammenge^

fefete§ eintieitlii^eS 5lboerb gebitbet wirb, 3. 23. auf immer, auf en?ig, für

jet^t, f. 23Qnb I § 233,6.

4. 3n eÜiptifi^er Söeife tüirb burd) ein 5(bDerb ein ,^ii=

fnmmengeic|te§ ^^xh erfe^t, 3. 23. Die Seit ift vorüber (=
öorübergegan^en). lTid?t vorüber ift bir bas Pergangne ((St^.).

Dein Sinn ift 3U, bein ijerj ift tobt (bf.). Hleine Kul;' ift

f)in, mein ^er5 ift fc^mer (bf.). Die C()üre, bie bleibet 5U

(Ulli.). Du mufet l^eut nad?t noä) fort (©(^il.). (Er l^at ben

i)Ut auf (= aufgefegt). 2luf! i\)v 5d?Idfer!

5. ®Q§ 2(brerb üermag ftetlöertretenb üerfc^iebene Sa^teite

3U be3eicönen, unb graar:

a. boe ©ubjeft, 3. 23. ^in ift f?in! Porüber ift i?or:

über (ßen.). 2ld?, bas Dort ift niemals ^kvl (Sc^it.). Das
Pormdrts ift beffer als bas Küdimdrts. (Es qe\)t mir burd?

bie Seele, biefes grd^li(^e Ked^tgern! (ßeff.).

b) S)ie ©teile be§ Dbie!t§ M ben Sßerben ber WiM--
lung unb .be§ 2)en!en§ tüirb pufig, ftatt burd) ein Pronomen

im iReutrum, burc^ bie ^ronominalabüerbien fo, alfo, wie t)er=

treten, 3. 29. So fprad? er (= ha§> fpracl) er). Das, ober bod)

wenigftens ungefdf^r fo fagte 2llejt:anber t?or mel?r als f7unbert

Daf^ren (2luer.). TPie (= 2Sa§) f^at er geantnjortet. So
badete mancher von uns. §ier be3eic§nen bie Slbüerbien nic^t

hk 5(rt unb 2ßeife, fonbern h^n ^n^ali be§ TOtgeteilten ober ©e^

bacl)ten. - 2(u(^ fonft bient fubftantiüiertea 2lbt)erb als Objeft, 3. 23.

TPir finb r>on llatur begierig, bas IPie unb bas TParum 3U
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TPtffen (ßefj.). ^^ ^<^^^ f^tt bas eruige TDie unb TDann

(©t^.)- I^<^^t taufd?en 5n)ei S^eglücktc bas crfte 3a ber £iebe

(U^l.). ^lö ©enetbobjeÜ : I)a id? mid? f?eim erinnere an bie

r>dterltd?e 5Iur (©c^il.). J^aum kann id? f^eut bes (Seftern

mid; erinnern (©ritt.). 5(l§ ^atiöobjeft: etilen biefen PieIIeid?t

\)at eine Ipöl^ere HTad^t porgebaut (ßcff.). SSortDortobjeft: €r

bleibt auf feinem Hein (©(f)it.). HTan fragt nad) bem TDol^er,

TDie unb 1l:)arum berjenigen (Segenftdnbe, bie man gemaf^r

n?irb (©t^.).

*Unmcttnn^ lU 2)iejer Sprad^gebraud^ ift aii: So sprach Hagen

e

(?iib.). Si (9Jlaria) sprach: sun, wie hästü uns so getan? (= bos ge»

t^an. @rte§f).). Wie (= tt)Q§) sullen wir denne tuon? (33erti).). Sus wären

si geleret (2ßtg.). Dö ich din hinden wart gewar (bie ^fiütffeite ber

SCßelt), ich dich iemer schelten wil (SCßalt^.). Swes munt mich triegen wil,

von dem naem' ich ein wärez nein vür (öor = Ueber qI^) zwei gelo-

geniu ja (Sä^olt^.)-

c. 2)a§ 5lbi)erbia(e pr SSeftimmung eines SSerbS, 5^arttci|3§,

^IbjettiöS, tütrb teil§ a(§ primärer, teil§ al§ fefunbärcr ©a^teil,

nac^ Stffer 2 fel^r häufig burc^ ein 5Cbt)erb au§gebrü(ft, 3. ^B. Per

neue 6di)aufpieler gefiel au^erorbentlid?. Überlege forgfdltig

biefe5 Vov\)abm. Die rafd;> verflogene Jugenb kel7rt nid?t

TDieber. Da^ jener n^unberlid? tl^dtige lUann (3Jlittler) feine

Sreunbfd^aft 5U ben^eifen geneigt n:?ar, Id^t fid? benken (©t^.).

Tlid^ts koften i\)n biefe unerme^lid? koftbaren Steine? (©d)tl.).

So feiten kommt ber 2lugenbtidi im tehen, ber n?al;rf;aft

TPid^tig ift unb grog (bf.). TDie kam bas teure j^inb in biefen

kldglid;) jammerpollen Suftanb? (bf.). Per 2tlte faf; ben 3üng=

ling mit einem t?erd(^tlid7 fpöttifd^en Blidi an (SöieL).

d. 21I§ Stettöertreter bes ^^räbüatiüS erf(f)eineu nic^t

fetten 5tbt)erbien, 3. S. 2tIIe 2lnftrengungen rr>aren vergebens.

Jd) \)ab' ^m Prinjen anbers (al§ ebel = al§> einen anbern)

nie gefunben (Sd^tl.). Umfonft fei all bein Hingen nad)

Mvän^cn blut'gen Hu^^ms (U^L). <^5 wax kein ßd)u^ umfonft.

(Ebenfo n?ar ber €rfolg feines neuen Unternehmens. (Er ift

mof)l. Pas £ieb ift aus, bie 2llte fort, bes il^erbes (Blut

vergangen. Unb wznn id) wenig bin, fo rvei^ id? bod), ba^

id} \\)v etwas mar (©tl).). Hic^ts freut mid?, alles ift mir
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5un?tber (bf.). Ö), la^ bte JITal^nung md}t vergebens fein.

Du TPufeteft mid} 3ugegen (©rfief.).

3n§befonbere fte^^en bte ^^ronomtnolabDerBten ber SBetfe (TDic?

TPte, ]o, alfo) "^äuftg in biefem ©inne na^ ^eifeen, nennen,

^. 25. ö) fagt, n?ie ^)ie|; bcr Hlann? So nannte man if^n

überall im tanbe. Jd} fragte meine 5d?öne: TDie foll mein

tkb bid) nmnenl (ßeff.).

Stnmerfttttö 12* ^^lö ift's porüber, unb ber (Erbe geb' td? bie

2ttome iPteber (©(j^iL). X)te Cl^üre, bte bleibt ju TOt). 5reunb, jene

fernen ilaqe ftnb baf^'in (©d^il.). (5Iet(^ bift bu rveq (bf.)- ^^^ tft Tiicf;>t

baqeqen. (Ex ift zugegen. TPdr' nod? ein TPunft^ ,5urü(Jie, ben ber ^immet

weigerte? (6if)it.). Der Strang (be§ S9ogen§) ift mir entswei (bf.). Das

£eiben ift, fon?te bie Hoffnung aus (bf.). Der Vflonb ift unter (bf.). Sonft,

wenn einem bas öef;»irn heraus n>ar, ftarb ber TTTann, unb fo mar's aus

(bf.). Der Pater n?ar ein wenig gerabeju (®t^.). ds ift md)t gletcf?cr=

ma%en überall (3f^f.)- J^^t bift bu gan^^, mie (= a(§ tüetd^en) bid? mein

af^nenb ^erj geträumt ((fcd^il.). Du ftef?ft mici?, J^öntgin, jurüdi (®tö.)-

ntein 5riebe war feit jenem Jag ba\}in (Ut)l.). Jeber Schritt, ben 25onaparte

tl?at, mar pormärtä für il^n, unb für bie Republik rüdimdrts (©eume).

Das ftnb ^i^höpfc unb gleid? obenf?inaus (®t^.). 6eine 2lrt 3U beten

mar mir gan^ jumiber (3;iecf). J5ei uns finb bie £eute n[d)t fo ((Staub.).

IDte f?at mid? Cf^efeus einft qe^e\jen, unb wie (qualem) finbet er mid;

mieber?

^nntcvUin^ 13* ©0 finben fi(^ fd^on in ber atten ©prac^e Slböerbien,

^. 23. Ir heizet mich druhtin inti meistar; ih bin ouch so, thaz ist war

(Otf.). S w i e ir herre heize, si sint vil höhe gemuot (2ßie it)r ^etr auä)

^ei&e, fie finb fe^r i)oäi gemutet. 9fiib.). ^oä) fommt aud^ nod^ bog ent=

fprec^enbe Di^ronomen Dor, j|. 33. Wen an er woiti inan ginemnitan wesan

(2Bie er tüoüte, ba§ er genannt tuerbe. 3^at.). PteUeid7t mdre id? ber, ben

(= wie) bu mid? glaubft (ßeff.). 9^ebftbem aboerbiate§ ^Pröbifatit) : Min

vrouwe weiz iuch hinne wol (raeiß eud) ^ier innen = bafe i^r ^ier innen

feib. 3tt).). Weste er mich hie, er'n waere her ze hove nie komen (bf.).

Do suohten s'üz den kisten die aller besten wät, die sie dar inne wisten

(@ub.). Hüete dich vor sünden und vor allem dem, daz im ((Sott) wider

si (@rte§^.). Si (bie 2Cßittren) sint umbe sus niht also geheizen: in ist al

umbe sich wite we (33ert^.). Den guoten sant Peter heten die tiuvele nähen

hin (beina^ie öernid^tet. ^Bertt).). Guotiu werc äne den gelouben sint vor

gote tot, unde guoter gloube äne diu werc ist vor gote alsam (Söett^.).
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Ez wirt ze spate (@rnft). Swä er (@ott) die riuwe gerne (gern öertüeitenb)

weiz, da machet er die riuwe heiz (SCßoItti.). Tuo mir hie bekant, wie ich

dich Sülle nennen (@cf). Die Hute kapften (gafften) alle nach, unz si in

verrest sähen (@(i). Wizzet, daz uns verre sint die veste (9lQb.). Dö tet unser

herre gar wislich, daz er den selben wec zuo tet (SBertf).). ^luffoüenbet

Söed^fel: Da wirt daz wilde vederspil als zam und als heimelichen von (gu

da = boDon), daz ez im (bem ^oÜner) in die hant fliuget (33ert^.)-

^nmevtnnQ 14* a3ei fein ftet)t im aüg. Qbjeftiöifd^eg ^räbifatiü.

2)a§ ?lböerb fte^t ober: 1) in elliptifdier äßeife, g. 33. Die 5rift ift um
(= umlaufen), — 2) mann fein 93ottt)erb ift = fid? perf?alten, fid? befinben,

öefd?ef?en, 3. S3. Jd? bin wo\)i (gan^ üerfc^ieöen Don id? bin gut). Dein

TDirhen ift Pergebens, dx lebt unb ift wol^lauf (Diie^I)- @o: Lango läz

imo (ßubmig bem 2)eutfct)en) thie daga sin (tafe ba^ 2then it)m lange bauern.

Otf.). In herzen was in ango (ftanb e§ bang bei i^uen. bf.). (@ri thanne

noch ferro was (befanb fic^ ferne. Sat.). Tristan was unlange (blieb auö.

©otf.). I'n getar hie langer niht gesin (mic^ langer aufhalten, bf.). So

ist aller min tröst hin (SftO.). Der zorn ist minhalp (meinerfeitö) da hin

(bf.). Ganc släfen und wis (fei) vruo (§artm.). Diu süeze vröude da

ewiclichen ist (bauert. ®rie§l).). Ez ist einem wol tüsent stunt (5Jlat) wirs,

danne dem andern (SBert^.). Iz ist thä vore ienoh (eö ift nod^ nid^t fo

tüdi. dloL). Diu jär wären hin (5|}arc.). Armer sünder, sä zehant so du

die Sünde hegest, so ist vride üz (33ertf).). Swie sie (bie ßeutej sint, so

wil ich sin (Si^attl^.). Der vride ist da hin (23irg.). Min sorge ist gar da

hin (bf.). Der stein ist enzwei (bf.). Ez ist worden späte (@dj. Gar vreis-

lichen was ir ganc {(Bd). Genäde ist üz (93ertt).). Siner (be§ 3Burme§)

Sterke was niht wider (= tüiberftel^enb. 2Big.). Ich'n weiz, wie sin name

si (bf.). Diu naht was wol halbiu hin (bf.). Als diu predige vür (= üorbet)

ist, so tuot der gitige als e (23ertt).). — Si^meiten mbd. 5lbt)erb, tt?o tnir

ein Slbj. ernjarten tt)ürben: Ez waere uumügelichen (5öertt).)

e. 3(I§ 5(ttrtbute treten gu eigentlichen Subftantiöen

ober gu fnbftantiüifc^en ^ronominen befonbers QolaU unb S^emporat^

oböerbien, 3. 25. Dem Helfer I?alf ber Helfer broben (©t^.).

(D Sonn! i\)x Berge Grüben! TOk \eib i\)v fo jung ge=

hlkUnl (U^l.). Pen ^erbftbarauf qab id) mir nTü^)e, t^ren

Hamen obm barüber 3U fd?netben (bf.). Das Seft ^eute tft

öldn5enb perlaufen. Por jenem broben fte^)t gebückt, ber

^)elfen lel^rt unb ^ilfe \d}iditl ((St^.). HTeiner guten Unter*

rid?t5met()obe im 2lnfange perbankte er ben fd?nellen Sortgang
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r\ad}\)cx ((geutne). Dod) mir fd?meid?elte freilid;) bas ^er^

(id? TpiE es geftefjen) auf bem 1t)ege l^ierf^cr, als könnt' id?

t)iclleid;)t H)n pcrbienen (©t^.). ^i^ (Sipfel ber Seifen qe^m--

üba unb aud? in bie Ciefe bes (Ef;)ales l?in finb fei^r fpi^ig

au5ge3adit (bf.). I^er TDeg bai;in ift gar md?t fd?ön (bf.)-

3)er "nbalb bort oben (©(f)i(.) 31;r (Setfter foUt es frören, unb

bu bort, alter Tiljeml (8(^en!). Pas ^aus ^a brüben ift n^of^l

ber Dame, ber id? (Befellfdpaft leiften foll? (©t^.)- I^i^f^ ^^

rul^en im trieben, mit if?nen f^abe id? nid^ts 3U fd^affen (bf.)-

Pen (Tag barauf (Cags barauf = hen folgenben Cag) ham
bie gen?ünfd}te ITad^rid^t. Jf?r bort aufeen in ber TDelt, bte

TTafen eingefpannt! (S(^i(.). Por eud?, i\)v Mvaniä}e bort oben,

fei meines HTorbes j^lag' erf;oben (8(^il.).

^nmcvtunQ 15. 3n 3)erBtnbung mit einer felbftänbigen 5lppofition

ift ber ©ebraud) bee 5lböerb§ qI§ Stltribut norf) aiiSgebe^nter, ba biefe

fa^tüertig ift unb faft tt)ie ein ^Präbifotiö gefüt)(t loirb, 3. 93. £ubn?ig XIV.,

b am als Mniq von 5raTi^retd? (= ber bamol^ ^önig — war), naf?m

mitten im 5rieben Strasburg in 23cft^. JTTein ITame ift Mon, (Erb' unb

5of?n bes bxaven Siqewin, einft ^er^ogs von (Sutpenne (2öiet.}. J)icfer

ftol3e Pafall ber Järone, fonft ein erbitterter 5einb ber Hugenotten, glaubte

fid? von bem Hofe rernad^laffigt (©c^il.). Dex Her3og von Ciineburg,

Pormal5 (Dberfter in 5erbinanbs I)ienften, ergriff je^t (Suftap 2lbolf3 Partei

(bf.). Sugleicb liefe bie Stabt pifa, bamalä fcf?on eine bebeutenbe Seemadpt,

eine 5lottc folgen (bf.). ^tein Hotanb, bu mein teures Jainb! nun (Ef^r'

unb jCiebe mir (U!^!.). Ifas bringft bu mir, fonft Bote meiner 6iege? (^örn.).

^nmcvtun^ 16. ö) freilief?, bas kümmert bie bort oben! (Sd^il.).

I)ie Pater uml?er unb bie (Engel alle üernal^men bie Stimme (^lop.). (Er

fab mit jebem ScJpritt pormdrts bie 25ebenklid?keiten junef^men i^^djt).

(Einfam iraren bie Pfabe umfper (^ofeg.). 2ln ben ißergen runb fperum

l?at man TDeingdrtcn angelegt (@eunie). Der TDeg f?inauf unb f?erab ift

J)alsbred7enb (bf.). X)en Brenner f?erauf fal? id) bie erften Cärd^enbdume

(@tl).). Die Cragöbie geftern ^at mid? mand}es gelefprt (bf.). Die un»

3äf?ligen £id7ter geftern nbenb n?aren nod? ein toller Spektakel (bf.). l>en

6of?n f?atte id) bes €ages x^orf?er nid?t gefe^en (bf.). TPir folgten Sreunbe

ron ber .fsüfle jenfeits (@rill.). JcJ? badjV ans £iebd?en baf7eime (^ör.).

6ein TTacf?bar red?ts n?ar ein junger TTTann (^Quff). Der Cag barauf faf?

bie Heere im ^^ampfgetümmcl (^ör ). Der Herr n^ar ben Cag juuor von

ber Jagb gurückgekommtn (bf.). Der ipetlanb Herr (J^anjler J^urj (^eb.).
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Jn (Scbanken bavühex vexqa% er feinen 5orn. j)en 5lug bes XOinbcs ein

unö aus fjemmt n^eber Q[f?ür noä) Cf?or. Der Polftsauflauf neulich f?atte

gar nid?t5 311 bebeuten. Das qan^e geiftige ^^f}iLn unb (Treiben ift nur

eine Strömung l?ierf?in, bortf?tn (Sied), ^err, benk an uns J?iemebcn

(ßlaub.). Der 2lbenb geftern n?ar köftltd? (23örne). Uad) jwei 5d7ritten

üormdrts tf?at er einen jurüdfe (bf.). 2ludö Qppofitiü : 's waren £euf ganj anbers

als n>ir. Das Minb ber 6d?önf?eit, fi(^ allein genug, verliert bie J^rone, bie es

trug. IPefpe bem 5af?r3cug, bas, jel^t untern^egs, in biefer furchtbaren TDiege

n?irb gewiegt! (©(i)i(.;. Serge, wolkig, f?tmmelan, begegnen unferm Blick.

— So tüirb altein (solus, al ein) unb !^äufig guerft, ^uteijt appofitiö gebraucht.

5(ttmctfttnö !'<'• 9JlQn fagt: f?eute abenb (feiten f?eute ahenbs),

morgen abenb, geftern früf?e, geftern abenb — aber früP) morgens, fpdt

abenbs, mitte tags.

^ixmcvUuxQ 18. S)ie 5lbtierbien fogar, fdpon, freilid;, genug,

faft, kaum, nur, ungefäf7r, beiläufig fönnen ap^Dofitiö ober attributiö

an ©ubftantiüa fic^ anfc^liefeen, g. S3. Tlur ^oit (ö5ott nur) kann es wiffen.

Diefe 3lnekbote fd?on üerfcJ^affte if?m mein ganzes Zutrauen. Jd? bin

genug 5reunb (je^t: 5reunb genug) ber Citteratur (Slaub.). 6ie war

bamals nod) fester ein Jilinb. 60 gebraud)t @ötl)e au(^ beinaf;>e, 5. 35.

Die unbebeutcnbcn beinalpe ötatiftenrollen waren buxd) 5af?len (nidl)t burc^

9f^amen) be^eic^net. ?j}opulär ift fonft, 3. 99. 6onft Sad^en (anbere ©ac^en)

waren fdiulb (Sluerbad^). ©benfo fo = fold^, 3. 23. So £eute können

meinem (Sef(^madie nid?t befragen, ©elten toerben bie attributiü gebrauchten

?lbt)erbien i^rem Subfiontio t)orangeftellt, 3. S3. Dort ber ^ollunberftraud?

perbirgt mid? (©d^il.). Dort feinten bie (Ebene, bie ritt id} f?er (Sd^mab.).

— ^n jemanb (niemanb) anbers ift anbers urfprünglid^er ©enetit),

3. 23. <ts war niemanb anberes (anbers) als bie TTTamfell (St)üm.).

^Inmcttnn^ 19* 5)er attributiöe ©ebraucl) beö ^^btjerb^ M einem

eigentlid^en ©ubft. ift Don mancfien ©rantmatüern beanftanbet tt)orben. ^n»

beffen löfet fiel) gegen eine berartige 9}ettt)enbung eine§ ö 1 1 1 i d^ e n 3lbt)erbä,

bie althergebracht ift, nichts @rl)eblid^e§ einmenben. ?lnbere ertlären fic^

nur gegen ben attributiöen ©ebraud^ ber 3eitaboerbien (Die Cragööie

geftern f?at mid? mand7es gelefprt. Statt ber gewöfpnlidpen Unterl^altung

abenbs fing man 3U gdl?nen an. ®tl).), rote 5lnbrefen („©prac^gebraud)

unb ©prai^rid^tigfeit"); bod^ !önnen Slßenbungen wie Den HTorgen barauf.

Des 2lbenbs juDor unb ä^ntid^e nic^t abgeroiefen »erben. — 5lllerbtng§

ift bie beutjc^e ©prac^e, rcenn aud^ nid^t gerabe abwel^renb, fo bo^ ntdl)t

eben entgegenfommenb gegen ben attributiöen ©ebrauc^ ber Slboerbien. 3"
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beffen 33efcf)räufun9 £)at jiegitiei 2Öege etngef(plagen: 1) eine ^Inga^l Drt^,

mib 3eitabt3erbien finb nt)b. mit einer SlbjeÜiöenbung öerfe^en Sorben,

tt)oburd^ bie fogenonnten Slböetbialubjeftiöe entftanben, voie: borttg,

^tefiQ, bafig, obig, je^ig, üorig, fofortig, nac^fjerig, batbig, al5balbig, ba=

maltg, bermalig, üormalig, nad^ 5lnaIogie üon hiutec, gesteric gebilbet. —
2) 5lnbere Slböerbien ^aben o^ne SSerönbetung abjeftibifc^e 23 e=

b e u t n n g äugetaffen, toie fern, nafje (nad) = naf^e), feiten, porf^anben,

bef7enbe, jiifrieben, ungefäf7r, öfter, öfteft (fetten im ^ofitit): bie allju ofte

IPieberf^olung. Seffj, ein3eln, anbern>eit, rerfuc^smeife, flrafn?eife, vox^uqB'

weife nnb anbete anf — n?eife. ©ingebürgert ift: bie fernere (weitere) Be»

nii^ung bes 7iatf}au)es ju Sd^ul^wedien. (Sntfd)ieben falfdt) aber ift ein

.^ues (= gef($toffene§), ein aufes Senfter, ein ent3n>eie5 (Sias. — Seffing ^at

aud^: Dev fo lange als möglichen Dauer. Die ]o lang aU m3glid?e (Ix--

f^altung.

5<ttmcr(ttttö 20« Min meister hie und ich, sin kneht, wir riten samet

(Sotf.). Die boten wolden dannen urloubes gern (Urlaub pr 2lbreife.

@llb.)- Wir wellen hinnen urloubes gern (bf.). Unser vriunt da heime

habent unser armen niht vergezzen (bf.)- Ez nam in dem järe vert diss'

landes vrouwe einen man (= im ÖOtigen ^aljte. ^tt).). Die zit dar under

(bie 3^if^enäeit. (Sab.). An einem morgen vrüeje (bf.)- Diz was üf siner

reise wider (^iürfreife) : der künec sich leite Sterbens, (im Sterben) nider

(^arc). Zwir ein vürste (SBalt^.). Minn' ist ze himele so gevüege (paffenb),

daz ich sie geleites dar (um (Seleite bat)in) bite (bf.). Daz Hute dort unde

hie allez wüefennes pflac (^lage). Nu schaflfet, daz kröne trage unser h^rre

hie (bf.). Von dinem bluote werdent rot die bluomen hie (2Big.). Gar

diu stat (bie gange), junge unde alt, swuoren im dö hulde (bf ). Ir wart

aldä zu löne diu immer vröuden kröne (^aff.).

f. 31I§ 5lttn6ut eineg |ubftanttDterten 5Ibie!tiö§ ober

^^articipe tritt bann ha^ 5lbt)erb ein, roenn bte ab jeftitiifc^e

ober oerbate D^atur ber ©ubftantioierung f)erOorgef)oben toerben

foH, über raenn bie 23eftimmimg siüeifelloS nur bie SSeife be^eic^net,

5. 23. Jkaum befdnfttgte ber ^kxop\)ant ben ungebulbtg
Strebenben (8(f)i(.). Der j^atfer f^telt bas pdterltd?e €rbe

bem unöcbulbig JTIal^nenben 5urüdi (bf.). TDarum warfcft

bu mtd) l?in in bk ßtabi ber en?tg ^Unbenl Das eroiq

lX)etblid)e jtef^t uns ^tnan (($t^.). Die öd^ulpfpilofo^l^te

\)aik fid) burd? bas oft Dunkle unb Unnü^f dbetnenbe

if?res Dn\}ait5 ungeniepar gemad?t (bf.). Der he\)aqiiä}
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2Xu5ge [treckte brad? auf einmal in lautes £ad?en aus (bf.)-

Das moralifd; 33ö|e ift entmeber burd? (öott gemorben, ober

nid?t (^icr !ann moraltfc^ nur ^böerb fein, ha ba§ moraüfcl)e Söfe

feinen «Sinn gäbe, ßeff.)- ^^^ perfönlid? ^rfreulid^en beqeqmtc

mir mand^es (©tb.). ÜTeine fo 5drtli(^ (geliebte (©tb.). —
SBirb bagegen mebr bie ^erfon ober ^ad^t felbft in§ ^uge gefaxt,

inöbefonbere bei folc^en ^articipien, tüelcb^ ^bre t)erba(e ?latur

gang eingebüBt ^ahen (rote Pern?anbter, 25ekannter), ftebt ba§

5Ibje!tiß, 3. 23. €in naf^er Permanbter, genauer Bekannter,

bic geeierten ^Inmefenben, ein tran]itori| d^es Sd^önes

(ßeff.). TOeldi) neues Unerf^örtes l7at ber Pogt fid? ausge=

foniien? (@d)il-)- ^Hes Suvd}tbavc percinigte fid? 5U bem

^)öd?ften Suvä}tbaven (©tb.).

^intncvtttm 2h (Es wirb ber TXcib ftcts bcn obficgenb (biü(klid}en

pcifeigen (©d^il.). Unb ex mu% fi^en fübtenö in ber Via(i}t, im eang

5inftern (8cbiL). Dort nJtU id? bas ungeheuer (ßrafelicbe erjdblen (bf.).

Hein, tptr ^inb nidQt qan^ getrennt! fjaben uns bie ewig ^ol^en eine Sprache

bod} rergönnt! Wo\}ne, bu en^iglid? (Eines, boxt bei bem cwiglid? (Jinen! (bf.).

5Iud7PoIIe5 3lmt, bie unbeilbrütenb £iftige 3U fluten (bf.). J^lein fübt' icf?

mid? in biefem furd?tbar (Brofeen (bf.). Die großen, fd^neüen (lijaten ber

(Seipalt, bie finb es "nicbt, bie bas ru^ig, mdc^tig Dauexnbe erzeugen (bf.).

Der Prin3 von Conbe fpielte feine Holle mit bem ebien UnTt>iüen eines

unfcbutbig eingeklagten (bf.). (£s \)d\}nen eucf? bie i^exi^ios J^alten (Übt).

Unb baft bu künftig Drobenbes bebad}t? Sogar bas te^te Drob^nbe, be\i

^ob (bobe icb bebocbt. ®tb.). Das künftig llddpfte felbft erfc^einet nicbt

bem offnen Blick ber Sinne (bf.). TTIir, einem grünbticb Heifenben, t\)at

not micb unterricbten ju taffen (^mnter.). I>ci^^ bebaxf man ber unbcbingt

(Ergebenen (CSutif.). Der unbeilbar J^rankc (bf.). Des innerlid? Unfcbick'

l\(i}cn tbat er genug, er füxd)tete fid? \ebod;} graufam, gegen bas du^erlic^

Sd?ickli(^e 3U rerfto^en (DiiebO. Jb^^ eingebilbet TDeifen. (tin großes

Cebenbiges ift bie ITatur (S^il.). Sie (bie ^unft) fd?lo^ mit bem

rerlaffenen Perbannten in bie 5terblid?keit fid? ein (bf.). ^a! bie ftarre

Betäubung, worin er Derfunken fafe, als wäxe um i^n \}ex bie TDelt

n>eggeblafen unb er allein mit biefer Julia im emigen Ceeren! (bf.). Unb

fe^' icb (9Jlufi!) meine Ceiter an von ^ömn, id? trage bid? ^inauf 311m
bödpften 5d7Önen (bf.). Uns alle iodkt bie neue £uft aus enger Jftlofters»

3elle in5 offne heitre ber verjüngten 5lur (bf.). 3um einfältigen (= eLn=

fad^en) TDabren wollte man in allem 3urüdikebren (®tb.). Breitinger be=
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Rauptet, 6n^ bie Säbel nicf)ts atiberes ül5 ein Icf;rrctd?c5 Wunbexbaxe fei

(ßefl). Dar TPaf?re £ad?erlid7e ift nid?t, was am lauteflen lachen mad^t

(bf.)- <£in <Bift, bas neun qan^ex Ja\)xc reitht, of?nc ju töten, ift untt>af?r=

fd?cinlid?er, als alle bas fobelfpcifte TDiinbetbare (bf.). Die fid? felbft ilber»

laffene Vernunft 3erlegte bcn einzigen llnerme^Iid?en in mefprere (Jr-

ntefelid?ere (Seff.). Jn unfercr Seele bilbet fiel? ein gen^iffes ibealifd^es

6d?one (2öiel.). I)as Jbeal bes f?öc}?ften 6d?önen burd?flammte glüf?enb

mein (Sefübl (Aörn.).

^nmcrfuitg 22* Nu seht einen rehten tören (33ertf).)- I"^er höchste

heilige, der in dem hiraelriche ist — (b).). Die nähe spehenden zihen dich

dü'n sist niht dankes (fteilDinig) mihe (SSaltf).).

Slnwerfitttö 23* S)er fiibfiontiöierte ^nfinitio täfet in ber tieutigen

Spxadjt nur bQ§ 2lbieftit) 3u, 3. 93. (Js ift ein dngftlidpes unb beklemmtes

Scufjen. Das ift ein luftig (f(ejion§Iofe§ ^tbjeftiö) Itedien, bas niemanb

5d7aben fugt (U^lonb). Das tolle ^^reiben. Das emige 5d?meigen. Du
5d7ipert an metner Onhcn, mas foE bein I?eitres Blinken? — 2)Q§fe(be

fanb mhd. fd)on ftott, 5, $8, Die recken edele bewarn v i e n 1 1 i c h e z riten

in iuwer lant (S)ie eblen Oterfen ^üten fid^ Dor feinblic^em Gleiten in @uer

ßonb. yiib.). Güetlichez sehen mohte da harte vil geschehen (f5reunb=

Iid^e§ Selben ntod^te ha öiel gefcf)el)en. bf.). Diu sunne ir liehtez schinen

bot (?iib.). 5)o(^ finbet fid^ aud^ boö 3lbt)erb, 3. 95. Da wart ein scöne

g r ü e z e n ein teil mit werken getan (®q marb ein fd)öne§ ©rüfeen gröfeten=

teil§ mit 9Serfen getiion. bf.).

§ 164.

pie ^xäpofitiomn,

1. ®te ^röpofitton !aun, roie bte anbertt ^artüeln, tu ber

23ebcuüing eine§ 5lbt)erbS fubftanttmert tüerben, 3. S. IDir

überlebten bas 5ür unb TDiber. 2Seitere 23eifpiele f. unter

„5(bt)erbteu".

2. 2)er übrige ©ebraud) ber ^räpofittonen ift bereits bei ber

.^afusle^re bef^^roc^en n3orben.

nnmcttnm* Sn etliptifd^er Steife fann f?ne bQ§ «Präbifat erfe^en,

3. 93. (Esift nid?t gan3"of?ne(@c^itl.). — ©tott bamtt, bafür, bagegen

finbet fic^, ber 95ol!§fbra(^e gemäfe, aud^ mit, für, gegen gebraust, 3.93.

Jd? barf mtd?, leiber, nid?t auf ber (Saffen, nod) in ber j^irdpemit fef?en

laffen. Ittemanb fprad? fid? gegen aus. Ich bin der liute nngewon, den

bin ich billichen von (= fern. ^ort.). — 3lbt)erbiQle§ mit tt)irb Qud) im

Sinne nmx mit anberen, mit einem anbern gebrandet, o^ne eine 3u=
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jammenfe|ung mit bem SDerb eittäuge^en, g. 29. ^ter hannft 6u bid) mit

fatt cffen, 6ie 6d?ü[[el ift immerbar voll (^mmerm.). I^ie mägbe iDerben

mit 3u bem 5elbbau g,ebxaud}t (®t^.). (I)rpf7eu5 f?at ber berüf^mten 5af?rt

mit beigerpof^nt (.prb.). VOas mid) r>ornef?mIic^ mit von if^r (Drfina)

entfernt f?at, baä tPoUen Sie bod) nid}t brauchen, mid? ju x\}v 3urürfi,3u=

bringen? (ßeff.). Seib J\}v auä} mit an bem Spiel?

§ 165.

|)te ^onjunßtiotten.

1. ®ie !oorbtnierenben ,^oniun!ttoneu tüerben bei ber

ße'^re üon ber ©a^öerbinbiing, unb bie fuborbinierenben

hü bem ©a^gefüge be^anbelt raerbcn.

2. ©ubltantiüiert finben fie fid) bietüeiten, 3. 33. Jl^r füttert

öie Pferbe mit TPenn unb mit 21 ber (33ürger). Der HTann,

ber bas TDenn unb bas 2lber erbad7t — (bf.).

SlttmcrfUttö» Ez si man oder vrouwe, so lobet man sie selten äne

ein daz (ot)ne ein SCÖenn) oder äne vieriu (39ert^.).

§ 166.

J>te ^niexidiüonext,

1. S)te Snterieftloneu erfc^einen bi§n)ei(en fubftantiöiert, g. 23.

Von We\) unb 2ld? erfd^oE bas öan3e ^aus — . Das 2ld?

unb IDef; ber Järeatur \}at laut bid^ por (Serid?t geforbert

(23ürg.). ITIein Pater fagte ntd^ts, als fein bebenklid^es ^m
(©eume).

2. 5ln bie 3nterje!tionen fc^üeBt \iä) häufig ber 25o!attö=

nomtnatit) an, 3. 23. 2lbe, mein tant> Orol! (D unbegretflid^er

Singer ber rad^ekunbigen ITemefis! 2)oc^ finbet fi(^ auc^ nad)

benfelben ber ©enettö, 5. 23. d) ber f(^rediltd7en Q^};at! (D bes

unfelig jammerpoEen Srpiftes! — ober ber 2)atiD, 3. 23. TDef^e

mir armem TUanne! — feltener ber OTufattt), 3. 23. (D mid?

Pergefeltdijen! (ßeff.), ober ein $rä]3oftttona(!afu§, 3. 23. VOe^c

über bid? unb beine jftinber! 5Iucö ein ^ebenfa§ mit ba^ ober

njenn !ann folgen, 3. ^. (D, ba% (wenn) id} nvü^kl

§ 167*
;^ßet(t(^t bet: Jltt$bt:tt(fe0fot:me« beö ^a^itt^aft$.

1. Unter ^uöbrudsform (Sfiebeform) be§ ©a^in^alteS öerfte^t

man ein eigentümliche^, ber ©eftalt bes (Sa|e§ aufgebrüifte§ ©e=
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^röge, biircft roet^e^ bie 33eätet)ung, in tüclc^er her Siebente ^itm

©a^tnfialte fte'^t, ftc^ hmb giebt.

2. ®er Dflebenbe tft öeranlaBt, beim ^u§f))red^en eine§ ©Q|e§

nac^ 5tr)ei ^ftid^tungen ^in in ber ©eflalt, bie er bemfelben

giebt, fein eigenes SSerl^ältniS 3um ;^nftatte bcSfelben ^nm 5lu§bnid

3U bringen:

a. ®er Sflebenbe muB tu ber gorm be§ 8a|e§ gn erfennen

geben, ob er bie Segiel^ung be§ Dollen $räbi!at§ auf ha§ ooHe

©iubjeft nad^ bem ^n^alte beiber für ^uläffig ^ält, ober nid^t: er

tnnfe atfo in ber ©eftalt be§ ©a^e§ gum 5lu§bru(f bringen, ob er

ben :3n]§alt be§ (Sa|e§ für loa^r (richtig), ober für falfc^ (un:

richtig) £)ä(t.

SDie» loirb burc^ ben ©ebraucft befonberer ^Iböerbien (ber

^eial^ung§= unb ber 25erneinung§parti!eln) ^um f^^ra^s

liefen STuSbrurf gebracht, ©emöfintid^ aber wirb bie Säeja^ung

burc^ bie ^Ibtoefen^eit ber 25erneinung§|)arti!el au§rei(5enb be3et(^=

net. 5D^an unterfd^eibet ba^er be^üglicb ber Qualität be§ ©a|e3

gtoei ©aparten:

aa. ben beja^enben ober affirmativen (|)ofttit)en)

8a^, 3. 33. Ja, er ift's. Das (Solb gldn^t. ^olj fc^mtmmt

auf bem TPaffer.

bb. ben Oerneinenben ober negatioen @a§, 3. 23.

(Solb roftet nt(^t. Biet fd^mimmt ntd?t auf bem TDaffer.

b. ®er 9lebenbe mufe in ber ©eftalt be§ <Sa^e§ über ben

Setoeggrunb {ha^ SJlotit)) ^luffd^Iu^ geben, tooburd^ er ^ur tuger^

ung be§ ©a|in^a{te§ beftimmt mirb, ober über bie 5lbfid^t, bie

er bur(^ bie Sufeerung feinc§ ©eban!en§ erreichen loill: er mu6
angeigen, ob er ettt)a§ bel^au^^ten, ob er etmas erfragen, ob

er etn)a§begel)ren, ob er feine ©efü^le über etraaS äußern tottt.

S)ie f^ra(^lic^en SJlittel, burcö welche ber Sftebenbe biefe @a^=

momente gum 5lu§brurf bringt, finb: bie Söortfteltung, SBort«

Betonung, ber ©cbraucö befonberer Söort arten unb 3!Jlobi.

SJlan unterfc^eibet bal^er begüglid^ be§ ©a^motios öier

loeitere ©aparten:

aa. Se^auptung§fä^e, 3. 33. 3n kleinen J^öpfen

keimen oft gro^e Dinqe. 3u ITürnberg hielten bie J^aiferlt(^en

unb bie 6d?n?eben im großen Saale bes Kat^jaufes bas

Sriebensbankett.
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bb. ^xaqe^a^e, ^. 33. ^aft bu bas 5d)Io^ gefe()cn?

TDer reitet fo fpdt burd? ]Tad?t unb TDinb?

cc. 23e9ef)rung§fä^e, g. 23. Üb' immer (Ereu unb

l^eblid^keit bis an betn hüf^Ies (örab! rUöd^t' id? bo(^ ein

Pöglein fein !

dd. 2(u§ruffä^e, ^. ^. TDie f;errlid;> teud?tet uns

bie llatur!

3. 2)iefe le^teren öier ©anformen üerbinben fi(^ mit ben

erfteren, inbem fie alle öier, jorao^t in heiaiienhtx, aU t)er=

neinenber ^(u^jbrudöform erid^etnen !5nnen.

4. ®ie grammatifcfie ©eftalt (Söortftellung) ber 23ef)auptung§=.

ber 5rQg=, ber 23ege^run9§= unb ber 5(u§ruf|ä|eberül)tftd^|e§r^äufig,

fo ha^ bie bel^auptenbe ©o^geftalt auc^ ^um ^lu^brud einer grage

(Pu \)a\t ^ie Tleuigheit fd?on gefrört?), etne§ Sege^ren§ (3l?r

folgt mir augenblidilid?!), unb etne§ 5(it§riif§ (©, ber Bau ift

l^errlid?!) bienen !ann. Sbenfo fann bie ©eftalt be§ gragefa^e^

^um 3Iu5brud ber 23e^auptung gebraucht werben (rl)etorifd)e Srage:

TDer begreift bas nid?t!), ferner im ©inn eine§ 23ege^rung§=

fa^e§ (Was überlegt er nod? lange ! TPer mir 2iuffd?Iu^ gdbe!)

unb eines 5lu§rufefa^eö (Wie \}cvxiid} ift bie Itatur!). ®a§ untere

fc^eibenbe Wihilmal für ha^ (sjagmotiü liegt mithin ui(^t foraol^l

in ber ©eftaltung be§ Sa§e§, aU m bcr35etonung unb in ber

Sa^melobie (§ 55—57).

Slnmerfttttö. S)ie 3lu§brucf§formen (Ölebeformen) l^infic^t»

lid^ be§ ©Q^motiö^ finb:

1. ®ie reim S)cn!form (aJielbung, 95el)au|)tun9, $8etel^ruitö).

a) pofitit)

b) negatiD.

2. 2)ie grogform.

a) ©ntfi^eibungSfrage — o^ne Fragewort.

b) @rgänäung§frage — mit einem 2ß--0:tagen)ort.

3. S)ie 23egel)rung§form.

4. ®ie ©efü^Uform (3lu§rufform).

§ 168

Per aifixmativc {pofitive) §a^,

1. S)er affirmative ©a§ ift ein folc^er, in welchem bem

95ollfubie!t (§ 37, 11) ber 3n^lt be§ aSottpröbifatS gugefprodien
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mxb, s-
^- ^^^ öd^cin trügt. Heiterkeit lof^nt bie (Erfüüung

ber Pflicht.

2. S)te Seja^ung be§ <Sa^e^3 mirb in her Spiegel biiri^ fein

Befonbere§ Söort be^eicfinet; bod^ !ann pm Btcecfe ber S5erftär!img

berfelben eine öerfic^ernbe ^artüel, tt)ie gcmiB, ja, freiließ, jeben=

fan§,Qnerbing§,fic^erli(^,iürtt)a^r,bur(^an§,3tDeifeno§ u.

f. m. Einzutreten, 3. 23. Süvwa\}v, bein (Slücfi ift l?eute gut getaunet.

Ja, bas Paterlanb f^abt il^r gerettet in ber blut'gen5(^(ad;)t.(UE(.).

§ 169
per negative §a^,

1. ^n bem negatiöen Ba^c mirb bem ^öottfubjefte ber Sn^alt
be§ 25on|)räbifat§ Qbgefprod)en.

2. 9^egatit)e ©äje finb ba^er gunäc^ft folc^e, in benen bie Wö^y
Ii(^!eit ber inhaltlichen 35erbinbung ber ©a^anSfage mit bem @ub=

ie!te in i^rem gangen Umfange in 5lbrcbe geftellt ift.

3. 2)ie 9^egation !ann aber and) nur ben 3nl§alt einc§

einzelnen ©a^teileS in 5lbrebe ftellen, inbem beffen 23egriff

baburc^ in einen gegenfä^li(^en öerroanbelt n)irb, ol^ne ha^ bie

3^egation fid^ auf ba§ ^räbüat (b. ^. ha^ ©a^üerb) begießt, 3. ^^.

Uid)t bie fd?ted?teften Sriid?te rDerben t>on ben TDefpen be=

fd7dbigt (= bie beften grüßte). 5lucE in biefem QaUe gilt ber

6a^ al§ ein negativer.

nntncvtnm 1. 2öirb ber ^m^Qlt beg ^rabifatö (©o^oerbS) be-

!^auptet unb nur eine eingelne 55eftinimung be§ @Q^e§ burd^ hu Sfiegotion

aufgehoben, |o näliert firf) ber ©a^, tro^ ber in bemfelben enthaltenen

9^egation, einem affirmatiöen. ^n biefem f^alle fann an hu Stelle be§

negierten @a^teile§ ein im ©egenfa^ bagu fte^enber beja^enber ©a^teil ge=

fe^t werben, g. SB. Der iCcfprer f?at mt(^ f?eute ntd?t gelobt (nega=

tiüer @a^ erfter 2lrt). Ittdpt ber £el?rer fpat mid? f?eute gelobt {iä} bin

getobt morben, aber ber ße^rer t!^at e§ nic^t, fonbern ein anberer:

negatiöer ©a^ an)eiter 9lrt). Itid^t f?eute f?at ber £ef?rer mid? gelobt (=

ein an ber mal :^at er mi(^ gelobt: negatiöer ©a| gmeiter ?lrt). ITtc^t

mid; f^at ber £el?rer f?eute gelobt (er liat gelobt, aber einen anbern: negatiöer

©a| ^weiter 3lrt). ^l^nlic^ finb: Dex nid?t angemelbete ^efud? überrafcf?te

uns. Die Itidptannaf^me meines Porfc^lags ärgerte mid?. (£tne unange=

neljme (= nic^t angenel^me) lTad?rtd?t ift mir zugegangen.

4. 3[Ran unterfrfieibet alfo bie Sa^negation unb bk 23 e=

griff Snegation.
SSralj, 9ieiil)0(t)beutfc!je (Srojiiiuftttf. II. 41
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5. 5ir§ ©a^negation btent hit ^artüel nid?t (Derftädt: ^uvd)=

aus nid?t, keinesTPegs, heinenfalls ober keinesfalls, nimmer,

nimmermef^r, mit nid?ten), ober e§ treten negatiöe ^Serben, mte

leugnen, 3n?eifeln, verbieten, tjer^inbern, beftretten,

unterfagen, tüarnen, abflauen ein.

6. 3ur 23egripnegation !ann gleicöfatl§ bie unmittelbar t3or

ben au§3ufc%lic6enben Sa^teil tretenbe ^artüel ntd?t gebraucf)t

rcerben, 5. ^. Hid^t \)euV, nid?t biet ift mir beftimmt gu faEen

(6(i)il.). Sie follen mid? je^t nid?t, nid?t je^t perlaffen (b].).

Dem Sd)Ud}ten folgt es (ba§ ©lüif) mit Oebesblick, nid^t

bem (Suten gefrört bie €rbe (bf.). Ober e§ finben anbere 25e=

Zeichnungen berfelben ftatt, nämlich

:

a. bei ^Ibjeftiöen: bie ©üben un— , ol?n— , —los,

S. 33. unangenel^m (= nid^t angenelim), ol?nmd(^tig, kraftlos;

b. bei ©ubftantiDen : bie S^egierung be§ unbeftimmten

2lrti!el§, 3. 23. Jäetn HTeufd? (= nidfit ein ^enfdfi);

c. hd ^ronominalien unb |)ronominalen Uh-

öerbien: befonberc negatiüe formen, raie keiner, niemanb, nie,

niemals, nimmer, nid^ts.

^mncvtun^ 2. :^ux ftar!en Sitegierung, befonber? öon Slbieftinen,

Slbüerbien unb ©ubft., tt)irb auä) ntd?t5 weniqex als = burd^aiiö tiic^t

gebrau(^t, g. 23. Die Bemerkung ift nichts weniger als neu, ba% keine Jariegefo

unmen'\d)iid) gefüJprt werben, als bie, TPeld?e parteif7a^ im Jnnern eines

Staates entjünbet (©d^il.). Der Bauer ift nichts weniger als ein lTatur=

ntenfd? ($\mmer.). IXadi) Sicilien ift's nichts rtjenigcr als gefdbrltcJ;) (®t^.).

25erftQr!uug ber ©a^negotion burd^ nein: Hein, id? f?afe' tf?n nid?t.

S)Qäu bienen Qudö Doppelungen, tt)ie nun unb nie, nie unb nimmer=

mef^r, nun unb nimmermel)r.

7. Sigentümlicö ift, aber bur(i) bie gefc^ic^tlic^e ©ntrairfelung

ber S^egation tiollfommen begrünbet, baB bie genannten 23egriffö=

negationen ^ugleicö aud) in ber 33ebeutung t)on ©a^negationen ge=

braud)t werben, 3. 23. Unmögltd) kann id} if^m folgen (=
ic^ !ann i^m nid^t fo^Ößu). Der öd^u^ pon keinem Surften

ma(^t il^n fi(^er. Der :5ufen keines Sreunbes kann if?n laben

(©ti). Mein (Bift kann il^m f(^aben (= ba^ ©ift !ann i^m
ni(i)t fcbaben). Der ^Ibenbminb burc^ftrid) fein ^aar, bas keine

Hof umkrdnste (Söiel). Die fromme Creuc 3U berüdien.
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mirb nimmer bem Perfu(^er gtücften (= c§ roixh ifim titelt

glürfen).

SInmerftttiö 3. 3)nfe fiier bte S3ebeutung einer ©a^negation
üorliegt, gef)t fd^on borauS f)eri3or, bofe bie negierten ©o^teile „unmög=

lic^, t?cin©ift, nimmer" nid^t burd^ fontröre (einen ©egenjafe bitbenbe

beja^enbe) erfe^t »erben fönnen. 2lnber§: Jft's mieber ju bekommen, was

eucf? kein Biebermann qenommen (= ein fd^ted^ter 9Jlenfc^. Söiet.)- t)or

keiner Piertelftunbe (== üor tt)eniger al§ einer 35 , = t)or etwa fünf 9Jlinuten)

f7ab' ich ötefem HTann TParen abgekauft (§eb.).

SCttmcrfttttg 4. 2lIIerbing§ fann babei ^»eibentigfeit eintreten,

ber übrigens buri^ bie 29etonnng möglidöft Qbgef)oIfen tt)irb, g. 93. TDer

mit nid?t5 .aufrieben ift (= ot)ne ettnoS gu befi^en), ift gemi^ befd)eiben

'- IPer mit nid7t5 (= mit !einer <Baä)e, mit feiner ®abe) 3ufrieben ift,

ift gemife unbefdpeiben. iSeffer ift kein llnterrid?t, als ber l)od)gelef?rter

Ferren (tonn b^i&en: lieber gar nid^t unterrid^tet n)erben, aU üon l^odö=

gelehrten §. — ober: S)er Unterricht, ben ^od^gele^rte Ferren erteilen, ift

ber befte).

^nmcttnn^ 5. TTtd?t qI§ Sa^negation ^at bie bem 3Ibt)erb

3u!ommenbe©telIung: gett)ö^nlid^ nodö bem finiten S3erb, oft burd^ Objefte

unb Slböerbialen baöon getrennt. — TIid?t al§ 23egriff§negatio n fte^t

unmittelbar öor bem negierten Sa^teil, g. 23. TXidpt alles ift (Solb, was

g{än3t, 2)od^ finbet fid^ btsmeiten in gteidEiem ©inne (unter D^ac^^itfe ber

93etonung): 2tne5 ift nic^t (Solb, was qiän^t, üielleid^t unter @inn)ir!ung

be§ frangöf. (Tout ce qui luit n'est pas or), TTod? ift alles nid?t verloren

= nidE)t alle§ 2öiel.). 2tlles ift nid?t fd?limm am 2tlter (©c^il.). Die

Blüten follen aUe nid;)t ju 5xüdi)ten werben. Um Blut erkauft ber Sieg

ftd? immer nid?t (= mdji immer. 93ürg.). Pergebens trugen bie Bienen

bir, bem JRinbe, ni(^t fd?on ^onig im Schlummer ^erbei (= nid£)t Der»

gebend. (§br ). 2llle TPege, bie ju etmas (£rnftl)aftem fül?ren, finb nid)t

gebaf?nt unb luftig (= nid^t aüe 2öege finb gebahnt, ©laub.). 2llle nic^t,

bie mieberke^ren, mögen fic^ bes ^eimjugs freun (@d)il.). 2llles ift nid7t

gefel)lt, mas TTTof7ameb gefagt f?at f^eb.). Dd) bin auf immer nxd}t ein

-ßinb (6l)am.). 3llle finb nid7t Betrüger (Sied.). Dod) immer gelang es

if?nen nic^t (23i)rne). ©enau: (£s ift nod? nic^t alles (Solb gemünst

(©d^it.). T[id?t aUe beine Briten benken gleid? (bf.). ttic^t alte finb Möd)e,

bie lange Hleffer tragen (Sßiel.). (£s ift nicht alles ®olb, mas gldn3t

(^eb.). Unterfc^ieb ; TTid?t aUe biefe Steine finb uned?t — 2llle biefe Steine

finb nid?t unedpt. Sie (bie Söetttöufer) engewinnent umbe ciaz (tro^ beö
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ßaufcnS) daz wette alle niht (= nid^t alle, dioti) $reb.). Slach mir allez,

daz in dem lande lebendigez si, läz ir einigez niht genesen (nic^t ein ein»

gigeS. 33ertl^.). So enmac der keiser in allen landen niht gesin (SÖertf).).

Sine sint uns alle niht bekant, die Helche zöch in Hiunenlant (.^log.).

Also werdent ouch alle die ^liute niht behalten (fommen nic^t alte in ben

^imniet). noch alle witewen, noch alle meide (SSertl^.)- Ttur nic^tfann,

tt)ie tantum non = b e i n a I7 c fein, g. S9. Der 5eige f)at fi(^ nur nid^t

gan3 pernid?tct (^lop.j.

5lnmetifttnö 6» @in tt)eitere§ negatiöeö ©lieb wirb angereiht burd^

bie ^nap^oxa, 3. 23. ^err, nid?t im Waib, nidi}t in 6er 5Iur fan6 id? von

Hobert eine Spur, — gett)ö:^nlic^er burd^ n od), 3. 93. dv tragt nid?t ^elm

nod? pan3er, — Mätneilen aud^ burd^ unb , inbem bie erfte ^iegotion fort=

tüirlt, g. 23. TDir n?oIIen fein ein einjig Volk von Brübern, in feiner Hot

uns trennen unb (5efaf?r (©d^il.).

^nmcttun^ 7» 5lu§ kein, n i d? t s , n> e n i g ift füt ben foorbiniert

angefd^Ioffenen ©o^ feiten ba§ pofitiöe je 6 er, all gu ergangen, g. 23. (Sott

ben ftef)' id), ba^ euer keiner fein naiüxlid) 2llter erreid;)' unb |>li3iglid;>

werbe weggerafft (©l^a!.). Jd) n)itt au(^ nic^t mef^r ruften, bis mir ni(i)ts

mel?r TPort unb Crabition, fonbetn (atte§) lebenbiger Begriff ift ((Sött)e).

TPenig Deutfc^e unb vieUei(i}t nur wenige JTtenfd?en aller neuen Itationen

?}aben (Sefüf?l für ein dftf?etifd)es (Sänge: fte (= alte, bie mciften) loben

unb tabeln nur fteüenweife fbf.).

^nmettnm « 2)ie 5lrt, bie 3lu§fage be§ ©a^e§ burd^ 5Jiegierung

eine§ eingetnen SCßorteg gu negieren, l^at, genau betrad^tet, etwag Un=

logifdl)e§. ®enn in einem @a|e tt)ie „JRein JTCenfd? ift vollkommen" tt)irb

guerft ber 23egriff HTenfd? aufgel^oben unb al§ nid^t ejiftierenb begeid^net,

unb gteictitüo'^l tion biefem (nld^t ejiftierenben!) 23egriffe ettt)o§ au§gefagt.

23ei genauerer Erörterung be§ ^iftorif(^en 25erlaufe§, ben bie

S'legation eingefd^lagen '^at, ergiebt e§ fid^ aber, bafe bie je^ige beutfc^e

©pralle gar leine ©a^negation me^x !^at, fonbern fid^ buri^n)eg mit

23egriff§negationen gut 95erneinung ber 3lu§fage bel^etfen mu^.

3m ahd, tüax at§ ©a^negation ni ober fpäter ne öor^anben, g. 23.

Thie ziti sint so heilag, thaz man irzellan ni mag (bie Reiten finb fo l)eilig,

bafe man e§ nid^t ergä^len !ann. Dtfrib). Inti sie ni forstuontun thaz wort,

thaz her sprah zi in (fie öerftanbeu ba§ 20ßort nid^t Siat.). Mina miltnissa

ni nimu ih ab imu (Misericordiam meam non aufero ab eo. Sfib.). Ni

fullit er sih wines (?iot!er). Siecher ne was unter in (Sin ©ied^er mar

nid^t unter il^nen (bf.). — ;^m mhd.'i^d^t bie ©a^negation n e (angelel^nt an
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ba§ t)orau§ge^enbe 2ßort — enf(itifc^) ober en (angele^^nt an ba§ folgenbe

Söort — proflüifcf)), 3. 23. Sine ruohte, wie im waere (@ie üimmerte fid)

Ttic^t, »ie il^m toäre, ^ib.). Ich enweiz, ob er daz taete (^C^ tüet§ nt(^t,

ob er bo§ t^at. (bf.).

<Bä)on früt)e würben gur SSerftärfung ber ©a^negation (Subftantibe,

bie ben begriff be§ ©eringen, Sßerttofen in fid^ fd)Uefeen, betgefe^t, ä^nüd^

tüte im Q-ronäöfifd^en pas <Bd)xitt unb point ^un!t, 3. S. So iltun sie heim

sär, drof ni dwaletun thär (©0 eilten fie l^eim Qtäbalb, nii^t einen ^^ropfen

= burd^auS md^t — jäumten fie bort. Dtfrb.). S3efonber§ warb in biefem

@inne wiht <Baä}e , etwas gebrandet, 3. S3. Siu so heim quämun, es

wiht ni firnämun, waz er mit thiu meinti (51I§ fie t)eim fattien, üernal^men

{= oerftanben) fie e§ burcf)au§ nid^t, n)a§ e§ bamit meinte. Dtfr.). Ni

fand ih liabes wiht in thir (Dftid^t fanb id^ ettt)a§ 2it1)t§> in bir bf.). (Sbenfo

alt ift ber ©pradigebraud^, bem aU ^nbefinitum gebraud^ten wiht unb an=

beren im negatioen ©a^e neben ber ©a^negation gebraud£)ten inbefiniten ©a^=

teilen, wie io, iowiht, ioman, iomer, nod^ bie ^Regation beizufügen. 5lu§ biefem

©runbe warb ftatt wiht bo§ negierte niht (ni wiht) ober n-eö-wiht

niowiht = nidpt (trgenb) eine 6ad?e, md)t (trgenb) etwas — nidjis, unb

üU aboerbiater 9lf!. = nid?t in einer ^infidpt = burd?au3 nidpt — ber ©a|=

negation pr 3}erftärfung beigefügt, g. 23. Her oflFano sprihhit, inti sie ni

quedent imo niowiht C^at). ^nSbefoubere erfd)einen negatibe l^nbefinita

bei ni, 5. 23. luweran gifehon (gaudiam vestrum) nioman ni nimit von iu

(Sat.). Ther heilant ni gap iru nihhein antwurti (bf.). In guates nio ni

wangta (üon wenken, itjnen mongelte nie be§ ©uten. Dtf.). N'inträtisi

scadon niamer (2)u fürd^teft feinen ©d^aben me^r. Dtf.). Ni was es imo

nihein not (bf.). Thes nist lougna nihein (fein Seugneu bf.).

^m mhd. genügen bie ©a^negationen — ne unb en — obne nega=

tiöeö gütttüort (23egtiffSnegation) nur nod^ in einzelnen beftimmten Tratten,

hk unten aufgefül^rt werben. 3n ber üleget aber wirb ber ©a^negation

)}leonaftifd^e§ niht (aböerbioler 5lffufatit) = in feiner Sadji, in feiner

§infid)t), beigefügt, ba§, wie bemerft, fd^on ahd. al§ niwiht, niowiht

l^ingutreten fonnte. Slufeerbem fd^liefeen fid^ häufig an bie ©a^negation

negatioe ^ronomia unb Slböerbia inbefinita at§ 23egriff§negationen an=

wie nie (gebrandet oon ber 25ergangenbeit unb ©egenwart) unb niemer

(nimmer, nimmer für nie mer, gebraud^t t)on ber B^funft), ferner

nieman (niemen), nehein, ferner bie urfprünglid^ pofitioen ^nbe=

finito dehein, dekein.kein, de weder, benen allen gum ÜberfCufe nodö

niht gugefe^t Werben fonnte (lehn gelache niemer niht), 3. 23. Er 'n kunde'z
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,niht verenden (9flib.). Döne künde im niht gestriten daz starke getwerc (bf.).

Jane wart den Sahsen geriten schedelicher nie (in§ ßonb geritten, bf.).

Der vrouwen unmuoze (@ef(f)äftig!eit), diu newas niht klein (5Rib.)- Swer

hazzet den, der rehte tuot, des sin endunket mir niht guot (^reib.). Kie-

man neschuldige mih (5llej.)- I'n gesach nie sus getane site (23}alt.).

Noch enist mir niht gelungen (bf.).

5(ttmctfUtt0 9* ^Ridit in feiner urfprünglid^en 93ebeutuug Tiicf?t

etwas, nid^ts (niht ®en. nihtes, ^at. nihte, %tt niht) ift in biefer 93e=

beutuna je^t fe^r feilen, g. 23. Jf?r Jltifegriff madpte jene Tt)eisf?eit ju nid)t

(ßlonb.). (ts (bQ§ ©erid^t) mad)t bie 5infterni5 ju nicfpt (©c^mb.). Jd?

l^abe eud) nod? nid^ts (®en.) be[d?ut6tgt (Seff.). Wenn tu btd? nid?ts ev

kiif?neft (ßeff.). (£r f?at ben tanbmann nid?t5 geachtet (©d)il.). 3u ntd^te

madigen (2)Qtit)). (Sett)öf)nlid) ift nid?t q(§ oböerbiater ^Itfuf. ober 3l!fiif,

ber 3Bereidt)ö (ber ©rftredung) = in ntdpts, in f?einer Hic^tung, in heincr

Sc3tel?nng — pr einfachen Sfiegation geworben, tt)ie öa§ tatein. non qu§ ne

unum (alt ne oenum) gur einfod^en, bel)auptenben D^iegation gett)orben ift.

Unfer !^eutige§ nid?ts ift quo nihtes niht tieröorgegangen, g. 23. Die

schuohe wären so boese unde so alt, daz ir nihtes niht ganz was (23ert^.).

Du vindest nihtes niht an mir (23ert!^.). Der heilige geist redet nihtes niht

von im selber (®rie§^.). — Si (bie 3üllfte) mügent iuwers amtes mit nihte

geraten (entroten 23ert^.). Er sie mit nihte geahten (abfd^Q^en) ne mähte

(Ddot.). Mit nihtiu (i^nftrum. 23tl^.). — Selten nihtes für nihtes niht,

5. 23. Läz mich des geniezen, daz ich dir nihtes tuo (2Cßolf. A 11). Ich

kan nihtes getuon, daz si guot dunke (23tt).).

mnmcttun^ 10, 23ereit§ in ber Witte be§ 12. ^a{)röunbert§ be=

gann bie Sa^negation — ne (en) — aümä^Iic^ bei niht, nie, niemer,

niergen, nindert, nieman, nehein gu fc^tt)inben, inbem biefe

^-Begriffönegationen äugleidt) bie fjunüion ber ©o^negation übernahmen, ein

©))rad^gebrQud^, ber fid^ tnetir unb me!^r auSbe^nte unb enblid^ allein ^err^

fc^enb würbe, tt)a§ gegen @nbe be§ 15. i^al^rt). ben böKigen 23er(uft ber

alten beutfd^en Sa^negation ^erbeifüt)ren raupte, g. 23. Frouwe, ir sult niht

weinen durch den willen min (?iib.). Ez wirdit nimmer getan (bf.j. Sie

(bie §unnen) liezen des gesindes ninder einen wesen (bf.). In ir herze

künde ich niht gesehen (2Cßalt.). Aldä wart niht gegangen wan (aufeer) üf

tepchen wol geworht (5]}arc.). Wir sulns niht langer striten län ßaur.).

Nu darf ich niht siner helfe (3llp.). Er tuot iu niht einen schaden, er

tuot iu manigen schaden (23tl).). La dich nieman triegen (Olab.). La dich

dinen dienest niht geriuwen (bf.). Ir heimuot was hie niht (23t^.). Sin
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biefem Söorgong beteiligten fidf) ebenfott^ bie aU ^teciationsfüCfraörter Bei

— ne unb en — gebrauchten ^nbefinita d e h e in , d e k e i n, kein, d e w e-

der; aud) biefe fonnten o^ne ©a^negation negatioe ^Bebeutung er{)QUen, unb

öom ^Beginn ber nt)b. ^eit an gilt fe ein nur noc^ al§ negatiöeS äßort, g. 93. Diu

erde hat deheine würzen (^raul), ir enwaere ir kraft erkant ol)ne ha% —
(@re!). Umbe die schult (5lbam§) mohte dehein mensche zem himelriche

komen (93t^.)- Kein leit iu von mir geschiht (ÖQur.). Dem schadet keiner

slahte kleit, der ein reinez herze treit ({yreib.) Ez sol üz iuwerm munde

kein boesez wort gXn (®rie§t).). Keiner helfe er dar zuo bat (5l(p.), Du

solt dekeinen vremeden got ane beten vor mir (93t{).). Dem was bi den

ziten dehein künec gelich (Ort.)- Er jach, daz in der werke (nirgenbö)

waere sin gelich (2Botf. A 13).

5(ttmer(ttn(j 11» Sßeiter ift über ben mbd. ©pradögebraurf) nocfi

5U benierfen, bQ§ bie uriprüiiglic^ pofitiüen 2Dörter iht, ie, iemer

iende r, irgen, ieman in Sf^ebenfä^sen für firf) allein (o^ne bie alte

6a^negation) negatiüe 93ebeutung erf)alten fonnten, g. 23. Ich waen' künec

verlos ie (= nie) deheinen künern man (^Ig.). Des ir da habet willen,

ich waen' iz iemen (= niemanb) tuo (9^ib.). Ich waen', der jämer immer

(= nimmer) mer an heleden erge (9^ib.). Ich waene, ie man so vil ge-

strite (^arc). Allen iuwern vliz sult ir dran keren, daz er (bas ^inb) iht

äne touf blihe (SStf?.). Ich waene, daz iht bettes si, da si ein boesiu veder

bi (^reib.). Dö gebot der helt von Berne, daz sich ieman ruorte (S)iet.

^L). Wir sculen uns vor ime bevvam, daz wir iht werden verraten (Olot.).

Du solt den gurtel wol bewarn, daz sin iemen werde gewar (2Öig.)- I-h

wil nü teilen min varnde guot, daz iemen dürfe striten dar (Sßatt.), La die

rede sin, daz dii mir iht so sere beswaerest minen muot (2ißQtt.). Du

dienest gote selten, daz ist ein zeichen, daz er dir iht Hp si (Sott).). Ich

waen, her immer mer so grözez werde (Otab.).

Slttmetdtuö 12» 2)ie Säue, in benen mbJ, bie einfachen ©a^=

negatioen — ne unb en — • ot)ne bie ftü^enbe SSegriff^negation niht ge=

nügten, finb au§er ben bereits genonnten (roenn ein negatiöeS ^Pronomen

ober 5lböerb ober bie ^nbefinita dehein, dekein, kein, deweder l^inp--

treten) nac^ ^aiii pg. 119 folgenbe:

1. toenn an der, and er s, m er e (meiter, toeitereS), baz, vürbaz

gum 93erb treten, §. 93. Des enmohte ander rät (5lbt)itfe) sin. Döne möhte

er getuon baz.

2. roenn bei ben 9)lobal0erben dürfen, künnen, mügen, suln,

turren, wellen unb län entmeber fein Qbf)ängtger SSnfinitit) ober ^^eben»
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fa^ fielet, ober ein fold)er fi^ anfc^liefet, 3. 29. Swaz der man gelobte, des

entorste er abe gän (2öotf. VI). Er entnohte lenger da bestän (Söolf. B

III). Kunde ich die mäze, als ich enkan, so waere ich ein saelic wip

(Sßalt.). Der kunech wolde sie getröstet hän, dö ne moht er (2ßig.)- Sich

(fiel^) nider an minen vuoz, so du baz enmügest ^(tüenit bu ntd^t tt)etter

fannft = mir inä @efi(f)t fefien fonnft). Leider ich enmac! (mic^ tröften.

Ort.). Dö ez (ba§ ^inb) ertöt solt haben sin hant, dö enmohte er (2Cßolf

A V). Ez enwil diu liebe frouwe min. Ir ne sult län irn saget (p jagen),

wie ez allez si ergangen (^Ige.). — t}erner tt)enn tuon ein ft)orau§ge*

gangeneg S^erb üertritt, unb wenn bei sin nnb h ä n ein 5lbjeftit) ober ba§

^orticip eine§ borauägegangenen S3erb§ gu ergangen ift, 3. 23. Wir wellen

dri tageweide entrinnen. „Triwen ir entuot" (23t§.). Ich vürhte, Garte

(@tobt) si gegeben. „Ez enist, sam mir min leben" (5)iet. ^^^^O-

3. n)enn ruochen (fid^ fümmern um) für fic^ fte'^t, ober einen 000=

ftänbtgen ober gefürgten <Ba^ regiert, 5. 23. Nu enruoche! (tümmere bid^

ntd^t barum). Ja enruoche ich, ist ez ieman liep ober leit. Enruoche! ich

wil mit dir sin (St^.). Enruochet ir, wie arm ich bin (9flab.). Ich enruoch,

waz er im luot (Ort.). S)od): Ez ist etelicher als ungetriuwe, daz er niht

enruochet, wer da von (t)on üerborbenem -Q^Ieifd^) stürbe oder siech würde

4. n)enn t)on wiz ze n ein inbirefter i^ragefo^ abf)ängt, tann niht fel^Ien,

§. 23. lehn weiz, ob ich schoene bin. Ich enweiz, wie ez stet oder wer ze

rehte geloubet (23tt).). Ich enweiz, wen ich slahen sol (ßaur.). Ich enweiz,

waz ich sagen sol (t)lab.). Ine weiz, waz si an einander rächen (bf.). — 2)od^

ciuä}: Du enweist niht, wie du da von komen mäht gein gote (23t^.).

Gebet wider, sit (ba) ir niht enwizzet, wanne iu got iuwer leben ab brichet

(bf.). Ich enweiz niht, waz du meinest (bf.). Du weist niht, ob du unze

morgen gelebest (bf.). Ern weiz niht, ob er komen mac wider heim (^tge.).

5. bei bi§jun!tiöer ^oorbination burcö eintweder — oder (baS

au(^ fefilen tann) unb bei weder — noch (noch — noch), überf)au))t bei

folgenbem noch, 3. 23. Ern sach noch tröst noch zwivel an. Du wellest

oder enwellest, du volgest mir die vart {%ilp.). Si wolden oder enwolden

(^tge.). Sine mohten noch enkunden (bf.). Nu enist weder wip noch man,

der mich binde äne were (2Cßig.). I'n hän der wären minne ze minem eben-

kristen noch ze dir (@ott. 2Cßatt.). Ern gehörte noch ensach, swaz im da

leides geschach (2Cßig.). Ir enwellet oder wellet, ir müezet die sünde büezen

(S5tt).). Diser morder sins eigen kindes der enwil sich erbarmen (meber)

über sin eigen kint noch über sin eigen sele noch über sin eigen hüs-
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vrouwen (33tf).). — 2lud|: Do ennioht iu niht des tievels kraft geschaden

noch sin arger list (2öig ).

6. 3n iux^m af^nbetifc^ Sufammengeftellten 8ä|eTT, 3. S. Nu en-

hän ich vriunt, nü enhän ich rät (Sffiatt.).

7. 5fn fügetüottlofen, tm^onjunüiüftelenben 9^ebenfä^en, bie a)

im 6inne üon trofern nic^t (e§ fei bennbafe) eine Exceptio, ober im

©innet)otibQBnic[)t, tö el d^ erni d^t eine Antithesisau§brücfen,3.$ß. Nie-

men lebet so starker, er'n müeze geligen tot (iRib.). Diu molte üf der sträze die

wile nie gelac, sine stübe (ofjne p ftieben), sam ez brünne (9Hb.). Ich'n wolde iu

danne liegen, ich hän iu leides vil getan (e§ tüäre benn, ba§ iä) eii(f) gegenüber

lügen toollte, fo mufe iä) fagen, bafe — 9flib.). Da enwas dehein man,

er'n begunde ir zer schoenisten jehen (ber fie nid^t für bie ©(^önfte er=

!Iärt t)äik. @ref.). Der zweifboten (Slpoftet) was einer niht, er enhete ete-

wie vil zwifels (53tl^.). Ir'n gäbet danne sere, ir'n gesehet si nimmer

mere weder lebende noch gesunt (loenn it)r nirf)t fet)r eitt, fo fe!^et if)X

- Slodö).

b) t)on einem S3erb ober 5luöbrucf n e g a t i e r Söebeutung obpngen,

tüie leugnen, f7tnbern, ucrfef^Ien, unterlaffen, pergeffen, rt)0 n^b. bafe nid^t

ober bei bereits im Dberfo^e erwöl^ntem Subjefte ber i^nfinitit» mit gu

(je^t meift o^ne bie Df^egation nid|t) gebrauc£)t mirb. ÜJlon nennt biefe

S^ügung Antiphasis, 5. S. Jane lougent iu des niemen {^tüd 9^egat.).,

i'ne welle'z hie versuochen mit den starken siegen (3lntip!)afi§ = bafe id)

t)erfudf)en toiU), ez ensi^ daz mir zebreste daz Nibelunges swert (©cceptio

= e§ müfete benn fein, bo^. 9^ib.). Daz wil ich niht versprechen (beab=

reben), ich ensehe gerne Rüedeger (bf.). Solde wir'z dar umbe län (unter=

laffen), wir ensaehen unser swester (gu befud^en), daz waer' vil übele ge-

tan (bf.).

8. ^n furgen abtt)e:örenbeu 3uTufen, 3. 23. Daz enwelle got von

himele! (Slip.). Nü enwelle der almehtige got, daz ich daz gebot zer-

breche. (23ert^.).

^nmctfnm 13* 23i§h)ei(en fte^t nie, nimmer, wie unfer

nimmer im ©inn bon niht nid^t, g. 99. Witegen gesmide wart nie so

guot, Alphart der junge im eine tiefe wunden dar durch sluoc (^Itb-)- ^^

kund her Dietrich nie verlän, im übergiengen siniu ougen (2)iet. ^L).

2lnmet?(Uttö 14* 2Bie 9^egationen »erben mhd. quc^ anbere (befd^rän=

!enbe) 5lu§brüde gebrandet, 3. 29. Ir brächet iuwer triuwe e, da von mac

man iu müelich m^ getrouwen (S)iet. ^^^I.)- ^^ ^^^ ^^^ ^önes lihte sin (=

»enig fein Sol^n. greib.). Gestrichen varweüfez vel (©d^minte auf bie ^aui)
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ist selten worden lobes he] (^arc). Fünf hundert ors ich ungerne für in

naeme (= burd)QU§ nid^t. b^). Si werdent kleine gespart von mir. swaz

ich ir vinde (2)iet. {^I.)- Miner armuot nämt ir kleine war (f^reib.). Vil

ubile ih des gelouben mac (2l(ej.). Alle die in der stat sint, die hat Erm=

rieh erhangen und lützel ieman gevangen (2)iet. 9'I-)- J^h solt din wenec

trüwen hie (5|}orc.). Ich wil dich dienstes wizzen län, daz selten groezer ist

getan (bf.). Vil selten äne huote man riten lie daz kint (^ib. = nie). Den

herren muoten selten deheiniu herzen leit (9116, = nie). Phi, nescher unde

nescherin, wie tiure (= mangetnb) dir diu tugent ist! (S5t^.). Si bejagten

da harte kleine ^re (b| ). Du solt einez wizzen, daz dich lützel ieman (=

niemonb) baz dann' ich geloben kan (SCÖQlt.)- Er' unde guot hat nü vil lützel

ieman, wan (oufeer) der übele tuot (bf.). War umbe tuot si daz, der min

herze treit vil kleinen haz? (bf.). — ^finlid^: Da newas mir niht ze we

(nichts toemger aU fdjlimm. Sßalt.). Niht ze hfer gienc da ritr und

knappen mer (ni(i)t§ memfler aU ftolg. ^arc.) Si warn ir muotes niht ze

laz (®iet. 1^1.). Daz enwas in niht ze leit (ß(ge.). Miner vröude ist nihi

ze vil {MX

§ 170.

1. 5ür bie heutige ©^^rac^e gut al§ Spiegel, btiB 3wei D^ega--

tionen ntci^t als 25erftär!ung her 35erneinutig gebraucht tüerben

bürfen, ha^ t)telmef)r boppelte S^egatton eine gemtlberte 33eia(}ung

bemtrft. ®urc^ btefe Oflebcfigur, bie man ßitotes nennt, mxh
jeboc^ im 2)evitfc^en nie^t, lüie im ßateinifdjen, eine Steigerung

veranlagt (non sine laude =: mit groBem l^obe), fonbern eine

meniger entfd^iebene pofitit)e 23ef)anptung. Seboc^ ift biefe 3lu§=

brii(f§tDeife nur bann übli^, menn bie jmei D^egationen \\d) auf

ein unb baSfclbe Söort beäief)en, in§6efonbere n)enn bie eine ^JUga=

tion mit einem SBorte Derfcfimolaen ift, i 23. unved)t, tabcüos,

5Tt)etfeIn, leugnen, — ober menn bie eine D^egation im ^auptfa^,

bie anbere im ^RebenfaJ fte^t, a- 23. .f^ein Unfug n?urbe unoer=

übt gelaffen (SBieL). ITid^t unbebadptfam 30g td? aus (©(^i(.)

j^ein n^ertlofes (Sef(^enk bringe idi) bir. Jäetn 5ug in ber

(Erjdl^lung war ntd)t erlebt (= unerlebt ©t^.). J^etn Hleufd?

voax, ber ntd?t Tiaä^e propl^e^ette {= 3eberman prop^egeite

9fta($e). 80 aud^ bei neben] a^üertretenbem ^nfinitit), j. ^. (fs

ift unmöglid?, I;ter nid^t r»on bem f^öd^ften (^rftaunen ergriffen

5U werben {Zljnm.).
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Fügungen bagegen lüie „TTiemanb in öer Qro^en Per:

fammluTig fd^aute ntd?t auf ben ^d^rnndken Jünqlinq" im

Sinne öon „Ileberniann |d?aute auf ben )d?mudien JünöIinQ"

ftnb her öeutfcfien Sprache n)iberftrebenb. ©o : I)iet^)elTn erklärte

feiner Srau, tia^ er nid?t, n?ie fie, kein ^er^ für bie ange=

f7Örige Samilie f;abe (= ha^ er ein §era f)ahe. 5(uerb.}.

^inmevtun^ 1* Neowiht ist iu unödes (unmöglid^. %at.). Ez ist

an schaden niht ergän (2)ietr. ^(.). Swaz den mannen leides geschiht, daz

läzen's unbeweinet niht (if)re f^rouen bf.). Swie vü der ronen (93Qum=

ftömme) ich üf in (ben 2Burm) warf, so schein er doch niht sigelos (9}irg.)

Du bist niht unbehuot (Drt.). Ungevangen er liez deheinen man (feinen

9)lann. äöolf A IV). Ich wil dir's niht versagen (2öolf B II). Unberihtet

er niht He lant unde bürge (unregiert. 91ib.). — N' ist ouch in erdriche

(e§ ift niemonb auf (Srben), nub er (quin = ber nidfit) hiar ersieche (er=

franfe. Dtf.)- Du (9)hnne) darfst niht jehen, daz du in ir herze enmügest

(SBoIt.).

^nmcvtutXQ 2, ITiemanb wax, 6cr biefen X)ox]d}ia^ nid)t als bie

d}\mäviid)e (ßcburt eines braufcnben Mopfes vexiad^ie (Scf)i(.). Mein euu

jiger proteftantifd^cr 5ürft wax, bem biefe Surücfeforberung ber geiftüd)cii

Stifter nic^t einen Cell fetner £anbe nay}m (bf.). Sie können ni(^t fiigcn,

ba% Sic biefe brei ödtje bei Hlafd^o nid?t gefunben f?aben (ßeff.). Die

2tnQelfad?fen \)aben keine Sitte nad) dnqlanb f^erüber gebradpt, bie fie in

iljrem Paterlanbe nicf;t jurüdiliefeen (bf.). So lange id? nic^t fef^e, ba^

man bas ©ebot bes (Cf?riftentums, feinen 5einb ju lieben, nid?t beffer be-

obad?tet, fo lange jn^eifle id?, ob biejenigen Cljriftcn ftnb, bie fid? bavox

(= bofür) ausgeben (bf.j. <££ giebt kein duneres 5etd?en ber ^öflidpkeit,

bas nidjt einen tiefen ftttlidpen (Srunb l?dtte (@t^.)- TTid?ts ift, mas biefer

Calisman nidpt wirken kann (SCßiel.). Mein (Opfer roarb if?r ju \(i}rvex,

bas fie bem Jünglinge nid)t gebrad?t f?dtte (^auff.).

2. 3n ber älteren ©prad^e bagegen biente boppette unb fogar

breifQ(^e D^egalion ^ur Sßerftärfung ber SBerneinung, 3. ^.

TTirgenbs ift von niemanb nid^ts mef;r 5U l^aben.

^nmcvtnnQ 3. S^e^t nod) äulöffig ift bie partielle 5^egierung burd^

tt)eber — nod) — nad) torauögegangener 9^egierung be§ (Sangen, 3. 33.

lTi(^t einen Dienft von 23ebeutung f^at er feinem ianbe geleiftet, meber im

5elbc, nod? in ber Permaltung. Die (Entfernung pi^ilincns mad?te keine

auffallenbe Senfation rpeber auf bem Cf?eater, nod? im publiko (®tt).).

Jd) fanb niemanb weber im üaus, nod? in ber Müd}e (®t^.)«
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Xiixqenbs [ief;>t man webex gegen biefe Jrrlef^rer felbft, nod) gegen if?re

5cf?üler Strafen geübt {SdjiL). Jd) bin TPeit entfernt, etn?a5 gegen 6en )Tto=

narc^en n?eber ^u benken.nod? ju reben,nod7 3utf7un(bf.). Jd? fef?e keinntit»

tel, n?eber ftrenges, noc^ gelinbes, bcm Übel 5U fteuern (®öt^e). Jd? lefe, bafe

bie Sieger na<^ ber 6d?tad?t bei pfpilippi keinen einsigen n>eber töteten, noc^

gefangen naf?men (ßeff.). Mann ein Perfaffer in feiner Jugenb nidpts ge=

mad?t ^abcn, was bcn TDerken feines reifen 2lüer5 ipeber an ^ebankcn

no(^ 3lu5bruck burdpaus nid^t df?nlid? fief?t? (bf.). IPenn mir bie itunft ben

f)errlic^en Bau barbtetet, bin id) ni(^timftanbe,n7eberetipa5 babei ju füllen,

nod? bas Silb 3u beurteilen (®t:^.) — 93i§tt)eiten ebenfo bei fc^irerlidf):

6c^iperlid? f^at meber Boileau noc^ pope bes Homers moratifdpc (öxa^ie

(§br.). Er'n trüte bi ir niht genesen weder an sele noch an übe ($8to(^.)-

Vrö enwas da niemen weder wip noch man (?iib.). Ez enwart weder e

noch Sit nie dehein höchzit also gröz (2)iet. x^i.). Da hat nieman keine

kraft über (über bcn freien SOßillen), weder sterne, noch wort, noch engel,

noch tiuvel ($öt^.)- duement noh thiö ziti, thaz ir noh hiar, noh ouch

thär ni betöt then fater (Dtf.).

^nmcttnnQ4^* %näi roenn nid^tö q{§ ©ubftantib ein rrid?te;;tfttcrenbe5

bebeutet, finbet burc^ ftinjutretenbe 9legation !eiue Slufbebuncj ber 9}ernei=

nung ftott, ä- 23. fmn IPefen kann 3U nid?t3 5erfaücn (@t^.)- 3it)nlic^:

nichts ift gut für bie 3lugen, aber nid?t für ben TTTagen (S^djt.).

^InntctttutQ 5» Slud^ bei negotibem ^timoy ^eben ^mei Slegatio»

neu fid^ nid^t auf, 3. 29. TTie betret id?, nimmermefpr ein 6d?iff (®ritl.).

Mein Sterblicher, felbft ber -iftaUfe nic^t, barf biefes (Tempels Ijeilige TTad?t

beiud^en (2Bie( ). Der Jäanton mirb nie, unter keinen Umftdnben, auf feine

Selbftänbigkeit vev^id}ten. Darüber mu^te keiner, felbft ber JSlügfte ni(^t,

Befcheib 3U geben (Siec!.). lliemals l?atten fie es pergeffen, aud? in if?rem

rofigften (Slürfi nid)t (9(tebtt).). Tliemanb ift frei t>on Sorgen, nic^t einmal

ber ^önig. Jäein JTIenfd?, nid?t einmal feine eigenen Permanbten,

ad^teicn i^n.

Sttttncrfttttö 6. S)ie Oleget, ha^ gtoei ^Regationen eine SeJQ^ung

bitben, ift für bie beutfd^e ©prod^e, mit ?lu§na^nie ber erraä^nten fJäHe,

feine notiirmüd^fige; fie ift i^r öielnietir erft im öerfloffenen ^atir^unbert,

{)QUbtfäd^Itd^ burc^ ben ©influfe ber ben tateinifd^en Stil qIö SJlufter Quf=

ftettenben ©ele^rten, aufgebrängt toorben. ^n ber beutfd^en ©prad^e ^at

bielme^r feit ben ätteften B^^iten (roie im ®ried)ifc^en) ber ©runbfa^ ge=

gölten, bafe, trenn eine SBe^auptung negiert ift, oufeer ber 3lu^fage aud^

bie Quberen Sa^teile negiert fein fönnen, bofe mitfiin Häufung ber 5Jiegatton

eine S^erftärfung berjelben auäbrücft, nic^t eine 3lufHebung.
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S)er ©ebraud) ber gehäuften S'legation in üerftärfenbetn Sinne

(bei t)erf(f)iebenen ©abteilen) tft feit .ber älteften 3eit ber beutfc^en

©:pro(^e eigen geh)e|en, unb ift aud| burdf) bog 5lngelfä(i)fif(^e in ha^ 6ng*

tifdje übergegangen, tt)o berfelbe, bei ©'^ofefpeare no(^ überaus böufig,

ebenfalls oHmäiitid^ im Kampfe mit ben Satiniften erliegen mufete.

^m S)eutjd^en bot \iä) in ber 93ot!gfpra(f)e, tüdäje t^on ber ©inroirhtng

ber geteerten ©prad[)t)eränberung fi(f) freier erhielt, bie gef)äufte ^^egatton

bi§ äur ©egenmart ermatten unb ift felbft bei ben beften ©c^riftftetlern ber

Haffifc^en ^Periobe nod^ gu finben. 5ll§ Seifpiete au§ tierfc^iebenen 3eiten

mögen bienen (mobei ber bereits für bie atte ©prac^e ertt)äbnte ^a\l beS

§inäutritt§ einer 23egriff§negation gu ber ©a^negation ni, — ne, en —
ebenfalls berücffic^tigt ift): Du neo dinc ni gileitös (2)u fübreft nie ^anbel

= ©treit. ^ilbebranbSlieb). Thärist gibotan, thaz man anderen truhtin ni

betö niheinan (S)a ift geboten, bafe ber 9Jlenf(^ feinen anbern ^errn an=

bete. Otf.). Ther heilant ni gab imo nihein anlwurti (2!at.). Nihtes ne

bristet mir {^ix gebridE)t e§ nid)t on ettt)aS. D^iotf). Diser blinte ne gerte

nah eines rihtuomes, den disiu werlt hat (2)iefer SÖIinbe begel)rte nid^t

eines 3tei(f|tuniS, ben biefe 2öelt bot. 2luS bem 12ten Sa^tl^unbert.) Nu ne

vereischet ich (borte i(f)) e nie noh sint alsus geborn nie nehein kint (tt)ie %U''

janber). Iwer nehein ne kumet niemer hinnen (0lol.). There nekom nie nehei-

nerthannen(bf.). In (ihn) wäfen nehein in there werelte nie neseret(0tol.). Irne

wart nie nehein sin genöz (5ltej.). Sie lägen in der wilde, daz daz niemen

merken niht enkunde ((Sub.). Ez e nwart n i e böte empfangen deheines fürsten

baz (@s tpurbe nie ein 29ote eines f^ürften beffer empfangen. 9^ib.). So

ebene kein künec nie gesaz (f^-reib.). Si'n brähten so heinlich in, daz umbe

ir reise und umbe ir vart nie niemen nihtes inne wart (®otf.). Ich engän dir

niemer nihtes abe (Perfage bir. bf.). Die marter und die swaere, dien' gesach

an vrouwen nie kein man (bf.)- Ez 'n gereit (ritt) nie mit schilte kein ritter

also volkomen (^tt).). Däne warte niemen keiner zuht (@re!.). Juch irret

dort niemen niht (2)ietr. x^L). Ez enwart nie niht als unvruot (ungefunb,

traurig) so alter und armuot (^arc). Ir geltes unde ir guotes, des enwart in

tiie niht mere (S)iet. Q^I.). Werdent si (bie ©d)ulbigen) mit gerihte getwungen,

daz si den roup wider gebent, so enmügen si vürbaz nimmer mere niemande

keines rehtes gehelfen, unde sint ouch verworfen von aller geziucnüsse

(©d^toabfpieg.). TDoIIeft mid? für ben l?atten, ber n?i66er beine perfon nie

nichts 25öf{5 Ijahe furöenummen (ßutt)er). TTCan foU bod? keinem ^eud}=

lex nichts glauben (bf.). Des kein TPCtfcr JTlann nie begehrt (§. ©acE)S).

TPcid?e keinem ©lüdic ntc^t! (gtemming). Da wir uns n im mermef?r
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fectne (Sebatiken \jin machen bürfcn (©impt.). 3d? tpußtc nod) von

deinem ^mkevsmal nichts (bf.)- ^= ift tf?m rvebcv an (Tapferkeit

Ttoc^ an ö5ottfetigheit niemal niöjis abQcqanqen (bf.)- Der n>ür6e tro^l

nimmermef^r keine anberen eieren (bf.)- TOeii id) nodb nie mal bei

keiner Schlägerei gemefen (bf.). Si^ trugen bie Stimme, bie fonft keine

6efd?öpfe nid7t fpörten, f^inab ju bem TTTittler (^(op.). Die 3üge konnte

kein (^ngel nic^t f?aben (bf.). JäeinJäreu^^ nicJ?t fürchten, keine Sdi?mac^

nod} piage (bf.). Sie fudpten bie Seligkeit, bie kein 2luge nid}t faf?, kein

(2)l?r ni(^t l?örte (bf.). Vtläbd^en, traut bcn Hittern nid7t, fie freien keine

niä}t (23ürger). TPcnn boc^ kein (5rab nid}t wäxel (bf.). Jteinen n?irk»

[id)en ITebel fal? 2td?ille5 nid}t (Seff.). rDir iperben eine beleibigte £ieb=

f?aberin in if?r erblicken, nur keine (flifabetf? nid?t (bf.). IPenn beinern

^erjen fonft nur kein Perluft nic^t brof?t (Seff.). IPill benn kein 5ufall

nidpt fid? über mid? erbarmen! (®t^.). Jd) bitte Sie, ba^ niemanb nidpts

erfdf?rt! (bf.) Unfre IPeiber f?aben nie kein (5elb unb brauchen immer

riet (bf.). Dörfler n>ar er ein qan^es Jaf)x rafenb; jetjt tf}ut er niemanb

nid^ts (bf.). J^eine Ceute feigen mef?r Perbienfte an ftd? felbft, al5 bie^

jenigen, an benen fonft niemanb keine fielet (2Bieianb). (^s ift kein

5d?nee nid?t (@ötf)e). JlTan ftef?t, ba^ er an nidQts keinen 2tnteil

nimmt (bf.). (£5 ift, als f^ötte niemanb nichts 3U treiben unb nichts

5U fd^affen (bf.). 2llle5 ift Partei unb nirgenbs keinHid^ter (©dritter).

Das bisputiert if^m niemanb nid?t (bf.). Hei^ bir besfjalb kein ^aar

nid?t aus (©laub.). TPerbe niemanb nidpts fdpulbig ! (bf.). (£r rüf^rt aud?

keinen 5inger nid}t (Sßiel.). 5d?on fed;>s ganjer TPod?en will niemanb

nid^ts von if^m gefeiten f^aben (bf,). Jäein minber bef«^n>erli(^er (Satte mufe

in ber TDelt nid7t fein (bf.). (Js 3eigt fid? il^r kein 2tusn?eg nid^t (bf.).

Jd) fef?e keine Dame nid?t (bf.). Äein JSobolb, kein öefpenft, kein 3eid?en

fd?redit il^n nic^t (bf.). lliemanb !?atte nidpts 3U effen (®tl).). (Er fagtc

mir, id) follte niemanb nid^ts bavon entbed{en (bf.). ^ier nagt unb ftid^t

kein 5einb if?n nic^t (Schlegel). (£5 burfte unter keinem Pormanb

kein anberer bas 3immer betreten (ß^am.). Der Bauer ift kein 5piel=

3eug nic^t (bf.). Unb es ift kein Staub nid?t, mas ^oüV es benn fein?

(bf.). Der ^er^og mar felpr mübe, bas mar kein Wunbet nid?t (©imr.).

Sigfrib t?ollbrad?te (ßrofees, mas ^d}on feit mand}em 3a\)v kein ^elb

nid;)t burfte löfen (Siecf.). (Es giemt fid? Stolj für keinen ö:{7riften nid?t (bf.).

ds gab nie keinen Pertrag mit i{?nen (^mmet.). Itie kein 5tdubd?en

bir erreg' esl (Otücfert). Da bei|t keine ITTaus keinen Saben bavon

(3luerb.). 2tuf TPei^en trink kein Tioten ntd?t! ((Seibet). Sie fagen, fie
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glaubten kein TDort if?m ntd?t (bj.)- J^einen ®etft f?ab' id? nod? nie ge=

feigen (^urs.). J^ein (Jifen traf ifjn nid?t (©(f)ef.). 2ln (Sottes naf^er ^itfe

ücrjTPeifelt keiner ntcJ?t (©c^tt)b.).

Slnmerfuno 7. ^t^nlic^ tüie boä alte wiht ober drof werben aud^

onbere ©ubftantiüe gur Steigerung ber ^^egation gebraud^t, 3. 29. Tod? foll

aud? kein (Tüttetd^en lPaf?re5 bran fein (SÖürger). Unb rvenn's im

brüten ^immet wäx, fo ad?t td?'5 keine Stebermaus (bf.). Das kann

mid? keinen Jaa^enfd^npanj f?inbern (®t{).). ITidpt eine B 17 n e, keinen

Deut, keinen Heller n?ert. Jd} bekümmere mid? nidpt eine f?ol?le ITufe

barum (2ßiel.). <^r achtet Huf?m nur Strof? (§rb.). Sie bekümmern ftd?

um bie übrige TDelt kein jfota (Seume). S5oIf§fpra(^e: ds fjat if?m nod?

kein 25röfcle gefel^tt (5luerb.). 23x§n)eiten fäüt fogar bie 3f^egation au§,

fo bei ben (Teufet, ben Jaudiudi, ben Zenker, 3. 29. £efet il7r über Hcineke

mir nid?t5 (Brabes nod) Jarummes, frag* id) ben (Teufel barnad?! (®t^.).

perlen achtet er 6preu (©oli§). Der (Tfeltreiber l^atte fid? ben Zenker

um meine pxomenabe gekümmert (©eume). Darum kümmere ic^ mid?

ben Ceufel (= burc^au^ nid^t). Jd? frage benii>enker baxnad). Sie

fd?ierten fid;> ben Q^eufet um if?r 2tmt (Oliet)!). J<i} fd?or mid? ben S^eufet

um ben J^rimskrams C;^mmerm.). Von beinen pottcrgeiftern f?ab' id) ben

Pfifferling gef?abt (bf.).

^ntncvtun^ 8. Din lip vrumt uns leider niht ein bröt (§artm.).

Nu vrumt uns niht ein här unser riuwe und din klage (bf.). Er 'n gasbe

drumbe niht ein strö (i^tü.). Ez was im sam ein hast (bf.). Daz was in

da wider alse ein wint (®otf.). Nu vürhte ich dine Stange unde dich niht

eine halbe böne (bf.). Tristan haste elliu lant und elliu mer derwider ge-

ahtet niht ein ber (93eere. bf.). lä habent iu den tiuvel (nicS^t bQ§ geringfte)

diu jungen kint getan (®ubr.). Ich bringe iu den tiuvel (fügt ^ogen, al§

^riemf)iett i^n ben 9^ibetungen^ort bringen ]^ei§t. ^ih.). ©0 au(^: AI

sin suochen was ein wiht (ein nid^tä, umfonft. ©otf.). Swaz ich von

untriwen ie hörte sagen, daz ist ein tou unde ein wint wider die, die da

ergangen sint f®ietr. ^}t.). Daz entroestet niht ein här einen unsasligen

lip (2öatt.). Ich vürchte in niemer wicken (2öide, tüie 23ol^ne. 93trg.)

Daz hülfe niht ein blat (2öott.).

§ 171.

ll^b. pteonaftif^e ^ec^aiion,

^leonaftifc^e 9legatton (nid?t, kein, nie, niemanb)
finbet ftc6 im dlt)h. in folgenben gällcn:

1. ^m 3n^alt§nebenfa^e (2)a6=©a^e), ber Don einem

23ex5um negativer Scbcntung ober öon einem fonftigen negattt)en
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^ii§bru(f abhängig ifl, tüie vcv\)inbcxn, vcxhiekn, ah\)aikn, vcx=

fluten, TPiberfpred^en, roarnen, ftd; \)ükn, es fef^tt njenig, es

fielet imTPeg, i)inberms, 2lbt)altung, ferner 6et nid}t leugnen,

n\d)i 5n)eifeln 3. 33. 6te (SDlaria) ift tot; üerl^üte, ba% md?t

bas nruieib fie ins leben rufe. Slnc^ bietreilen bei bem ben

9^ebenia| öertretenben i^nfinttiö, 3. S. I^ie 2lIImad?t ber Keltgion

allein f^ielt i^ren 2trm jurürfi, ftd? nid}t bas £eben 3U nel?men.

6. 3n^alt§neben|ä^e.

$(nmetJfund ! <£5 wax verboten, ba% ft(^> ntemanb nad) ßonneu'

Untergang weber mit nod? o^ne Caterne burfte bücfien laffen (©d^it.)- Jd?

3tt?eifle kaum, ba^ fie ni(^t am (£nbe alles geftel)en merbe. ^f^id^t pteonaftijcf)

:

ntan feannni(^t leugnen, ba^ nad} (CanninQS ^obe bie TDf^igs n i d? t imftanbe

waren, bie Huf^e in (Znqianb 3U crljalten (§eine). — Selten finbet fid^ ftatt be§

pleonaftifd^en !ontrabi!tortf(^ (b. l£). burd^ nidpt) negierten ©lieber ber fonträre

©egenfa^, 3. 93. Sweifle an ber 6onne illarf?eit, ^meifle an ber Sterne £id?t,

5n?eifr ob lügen (= nid^t bie SCßat)r^eit fpred^en = bie 2ßa^rt)eit |^)rec^en) kann

bie TDaf^rljeit, nur jweifr an meiner £iebe nid?t! (©t)!. ©c^teg.). ntag immer«

l7in Sd^elling bagegen eifern (= tt)iberjpred^en), ba% feine pf^itofopf^ie von

bem Spinogismus t?crfc^ieben (= nid^t gteid^ = gteid^) fei, bennod) mu^

id} erklären, ba% Schelting fid? nid?t im geringften von Spinoja unter*

fd?ieb (^eine).

2. 23et als nac^ bem ,^om|)aratit), 3. 23. J)ie Hatur qab

bem TPurm ein fd^öneres JRleib, als bie feinfte Jäunft i^)m

nid?t liefern kann. (Sertrub hü^te bie J^inber n^armer unb

f^eiterer, als es fd;)on lange nid?t gefc^ef^en war (^eftalo^^i).

Jd) gewann in wenigen Stunben einen beutlid^eren Begriff

t)on bem 5uftanbe Jäarlsbabs, als i&} in üielen Jal?ren Por=

\)ex mir nid)t \)atte jueignen können (©t^ ). ®tefe S^egatton ift

ber neueften ©prac^e fremb geworben. ©. 23ergletd^ung§nebenfa|e.

3. 3n2;emporalneben)ä|ennadt) bis, bet?or, el^e, loenn ber

§au|)tia^ Derneint ift, 3. 23. Sie n?ill von keinen naiveren

Hmftdnben \)öxen, bevox fie feine Pienfte nidQt belo\)ni (ßeff.).

Ja) kann ni(^t e\)ex fort, ef^e idt} biefe 5d?arte nidbt ausgen^e^t

^ahe (©u^.). Pater Stark legte ftd? nie 5U 15ette, e\)e ex fi(^

nid?t nad} ber Porotl^ee umgefef^en (3fleb.). — Sljnlic^ bei €s ift

lange f?er, t>a%, 3. 23. €s ift lange f^er, ba^ in unferer Stabt

keine Seuersbrunft ausgebrochen ift. 23i§tr)eilen o^ne formale
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^iegierung be§ <&auptfa^e§ : €\)' es 2iUa\) ntd?t gefällt uns

TDteber 5U pereinen, giebt mir Sonne, ITlonb unb TPelt nur

(Selegenf^eit 3um lt)einen (= lam id) micf) über nicfjtg freuen).

4. :^n DXcobalnebenf ä^en unb 5olgefä|en mit o\)ne

b a ^ na{^ negativem §auptfQ^, 3. 23. TTie mac^e id) eine Keife,

ol^ne ba% id) nid}t einen Heoolper mitnel?me — ober: of^ne

nid)t einen Hepolper mit3unel7men. (£5 foE )1Tü^)e koften,

nur in einem etn^as gefurf^teren Stile 3U fd?reiben, of;ne ba^

fid? nid?t von felbft gan5e Derfe 5ufammenfinben, bencn nid^ts

n)ie ber Keim mangelt (!Geff.). ITlan l^örte einen ITTonat lang

n)ieberl?olt Donner, olpne ba% meber auf ber (Erboberfldd?e,

nod? in ben Bergn?erken bas leifefte (Evbbebcn perfpürt mürbe

(5llej. <&UTnbolbt). (Er na^)m feine 3ufludi)t balb 3um ^eten. halb

3um 5lud;en, o()ne meber im einen, nod? im anbern Berul^igung

3U ^inben (SW-), Meine gro^e Sreube unb heine tiefe (Trauer

30g in bas ^er3 ein, ol^ne ba^ es nid)t aud} in bem anbern bie

2lugen f^ell ober trüb gemad^t (9^eb.). 3d? perfolgte bas IPerk

gerabesmegs, ol^ne meber rückmdrts, nod? red?ts, nod; linhs

3U fd?auen.

5. 23ei ber SBefc^ränfung einer Sel^auptung burc^ (olgenbeS

außer, ausgenommen, 3. 23. Älotilbe fd?ien gegen atte

gleid?gültig, außer gegen i\)xen Vatev niä^t. 3\)v finbet Wibex=

fprüd^e überall, außer ba nid^t, wo fte mirhlid? finb (ßeff.)

Die Kömer perbannten alle Carquinier, außer ben (CoUati=

nus nid)t. Sei nid?ts als: €s fel^lt nid^ts, als ba^ bunid)t

ba bift (©t^.)-

^nmcttnn^ 2* 33eraltet tft pleonaftifd^e S^egation bei fc^wcrlid?:

(fr f}dtte fdjTPcrtid? mir bie <E\)xe nid)t crgeigt (§erber.).

§ 172

1. 2)er Se^u|)tung§fa^ brückt entroeber ein Urteil bc§

9flebenben au§ (lXrteilfa|), 3. 23. Der Siege göttlid^fter ift bas

Pergeben. Der (Ebelfte bleibt nid^t ber Seffeln frei, — ober

hm .23ertc^t begfelben über ein 23or!ommni§ (®r3ä^lfa|), 3. 23.

Die (3e\a\)v ber Stabt Tlürnberg ^atte ben Mniq von Sd^meben

3um fd^nellen ^lufbrud? pon Jnain3 bemogen. Por feinem
Cömengarten, bas jRampffpiel 3U ermarten, faß JRönig irang.

Jd) f?atte nid?t ®elb, nid^t Kan3en nod) 5d)u\).

8?ro§, 3ltül)oäi\itui\ä)t ©rommattf. II. 42
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2. ®er ^et)au)3tung§ftt| ift bur(^ bte 2BortftelIung, 23etonuiig

iinb burcf) ben barin ge&rau(f)ten 3Jlobu§ (in ber tRegel ^nbüatit))

bejeic^net.

3. S)er 58e^au|)tung§fa^ !ann affirmativ ober negatiö fein.

4. S)er 29eöau|)tung§fa| tüirb bur(^ ein $nn!tnm abgefc^loffen.

§ 173.

1. ^er Jyragefa^ ift ein ber gorm nac^ toKftönbiger, bein

©ebanfen nac^ aber unDoIIftänbiger SSe'^auptungSfa^. @r

brücft nämlich eine folc^e ^e^auptung au§, bie bem Sflcbenben ^in--

fid)t(i(^ i^rer 9licbtig!eit ^meifell^aft, ober in irgenb einem Steile ni(^t

OoIIftänbig befannt ift, unb bie er an§ biefem ©runbe berichtigt

ober ergänzt tt)ünfc^t. S)ie SSerOoIIftänbignng erfolgt bur(^ bie anf

bie Srage Oon bem ©efragten 3U crteilenbe ^^Intmort.

2. @ö mirb bafier bei ber 5^age ftet§ eine streite ^erfon

Oorau§gefetjt, an ttieldie bte Stiebe ©rage) geri(f)tet ift. 2)ocb !ann

biefe ^toeite ^erfon and) burd^ ben gragenben felbft Vertreten fein,

n)enn er an fiift felbft eine Srage ftellt.

3. 3ft ber O^ebenbe barüber im Broeifel, ob ba§ 2}oIIpräbi!at

bem 6ubje!te zugeteilt tt)erben !ann, unb tounfc^t er barum eine

@ntf(i)eibung über bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit feiner

^e^auptung (ob bie 23e^au))tung affirmativ ober negativ am^n-

fprecben fei), fo ^ei^t bie grage eine (Sntfc^eibnng§= ober

^räbt!at§frage, 3. 23. ndf)ren fid) bte ITlaulTPÜrfe pon ben

TPur5eIn ber Pflanjen?

4. ®er Sragenbe !ann aber aucf) über eim $erfon ober

©ac^e ober über einen IXmftanb feiner 35e^uptung im Unge=

miffen fein unb barüber 5tu§!unft Verlangen. S)ie§ gef(f)ie^t burcf)

hu ®rgängung§= ober 9lominalfrage, 3. 23. TDer f^at

Kom gegrünbet? VOas trdgft bu in ber ^arx'^l VOann ift

jäarl ber (Sro^e geftorben? TDomit \)at ]iä} bas Jkin^ vcv=

wunbet?

5. ®a§ für bie g^^age bcbeutfamfte Söort tritt in ber Olegel

an bie ©|)i|e be§ ©a|e§. S)ie§ ift bei ber @ntf(f)eibung§frage

ha§ finite 25erb, bei ber ©rgän^unggfrage bie mit vo anlautenben

gragetvörter. 2lbmeic^ungen fommen Vor, namentlich bei ber @nt=

f(^eibnng§frage, wenn biefe in ber ^orm einer ^e^auptung au§=

f^rod^en roirb.
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no(^brü(flid)et unb lebenbiger t)eröorgel^oben, g. 23. Tütrb er benn nie jur

Pernunft kommen? ^aft bu benn gar nid^ts gel7Ört ? (Siebt es benn kein

npa^res Eieben? TTTu^ benn 6d7mer3 unb (Trauer feini Jft benn im

Sd7n?abenlanbe rerfc^ollen aller 6ang? TDem f?at benn biefe Dxof)unQ

gegolten? Was fef?lt bir benn, bu nienfcf;>enf?er3, im fc^önen (Jrbenlanb?

Bin id? benn qan^ allein? Wer bist thü thanne? (Sat.). Wie mag ih

wizzan thanne, thaz uns kind werde? (Dtf.). Wen senden wir denn' in

daz lant? (33irg.). — Doc^ fielet oft in ber berwunbernben i^xaQt, g. 23.

TDo kommt bod) biefe llngIüdisbot[(^aft ^er? Ist iaman hiar in lande

(melc^er) es iawiht thoh firstante? (Otf.); ferner bient bod? Qt§ S5erftär!ung,

3. 58, Wer gap dir, Minne, den gewalt, daz du doch so gewaltic bist?

(SÖalt.), — ober gur Si^Q^etegung einer beja^enben 2lnttt)ort: 0l?r kommt

boä} auf mein 5(^Io^?

SInmerfung 2» 23ei ber^JJrüfungSfrage beftebt bei bem ^rog»

fteüer nid^t eigene Unbefonntfc^aft mit ber richtigen 2lrt ber ©ntfd^eibung ober

ber (Srgänpng feiner f^rage. @r fingiert nur feine Unbefonntfd^aft, um

fic^ burd^ bie gu erteilenbe ^Introort bon bem SBiffen be§ Gefragten gu

übergeugen.

§ 174.

1. ®ie @nt)c^eibung§frage ratrb o!^ne gragetrort bur(f) ben

am ©c^tuffe be§ ©a^e§ gel)obenen2^on au§gebrü(ft, momit ge=

tDö^nlic^ noc^ bie inDcrtterte Söortfteöung (grageftellung,

3urü(ftreten be§ ©ubjeÜS hinter ba§ 33erb) tierbunben ift, 3. 23.

3\}t fprad?t mit Ceifter, überbrachtet tl?m mein Betreiben?

0^e!^au|)tim9§form ber grage). ^aft bu bas 5d?lofe gefeiten, bas

\)o^e 5d;)lo§ am ITÜeer? (eigentliche grageform). "Dernal^mft bu

aus I^ol^en fallen Saiten unb Seftgefang? (U^l.). J\t ber

l^olbe Cenj erfd^ienen? ^at bie (Erbe ftd? perjüngt? (@(i)il.).

5d?mecfit bas Pfetfd?en? (53fßf.)-

2. S)ie 23eantn)ortung einer ^räbi!at§frage erfolgt bur(f)

bie Söieber^olung be§ $räbi!at§ enttceber in affirmativer

ober in negatioer ^orm, g. 23. Darf bie )T[aIerei ^u (Erreidijunö

bes £dd?erltd?en unb 6d?recklid?en ftd? I^d^Ud^er Sormen ber

bleuen? (ßeff.). <&ier lautet bie Slntroort: 6te barf — ober fte

barf md)t. — 5tl§ 2Serftär!ung ber ^Iffirmation unb ber

Dhgation !önnen nod) bie ^artüeln ja ober nein (au§ ni ein
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= m(i)t einel, tüie lat. non = ne unum, att ne oenum) Einzutreten,

5. 23. 3a, [te barf. ITein, fie barf ntd?t. — ®iefe ^^Jartüeln

reichen für ftc^ aUetn f(i)on ^in, bie getüünfrfite ^Inttüort gu be3eid)=

nen, 3. 23. 3ft bie HTutter in ber Mvid}cl 3a, Pater (®t!).).

Jäennt Jl^r Gilbert t?on TDeislingen? Hein, 3\)vo €minen5 (bj.).

9^iir ausna^mStücife tüirb ber gan^e 6a^ aU ^ofitiöe ober negatit)e

23e^u|)tunö tüieber^olt, 3. 23. 5el?t il?r bes Seinbes Salinen

TPe^n? — TDir fef;en bes Seinbes Salinen rvc\)n.

^nmcttxm^ 1. 8tatt ja unb nein fönnen in noc^brücfUc^erer

äÖeije gebrQud)t raexben: qewi^, ftd?er, jebenfaUs; 6urd?au5 ntcfpt,

keinesfalls, keineswegs, mit nid?ten. — 6etten ift bie 2lnttt)ürt

fetbft in eine graße eingeüeibet, g. 23. Hlein 6of?n, was birgft 6u fo bang

öein (Sefidpt? — Stef^ft, Dater, 6u ben (Erlkönig nidpt?

Slnnterifung 2* 93ei einer üorgefd^obenen ^röbifatsbeftimmung ober

bei t)orftet)enbem ^iebenfa^, tt)o ofme^in bie i^nöerfion eintritt, fann au§

ber ©teüung bie grage ni^t erfannt werben, 3. 23. Dod? mit ben 5ad?fen

n?itft bu ef?rli(i?er t>erfaf?ren? (6d6it. ^ier fann nur bie 23etonung ma&=

gebenb fein). (Berettet gtaubft bu bid? burd) (Bottes yXlad^il (©^il).

SlttmetfttUö 3. S3i§tr)ei(en ift bie Slnttüort ja ober nein unter«

brüc!t, unb ift qu§ bem ongefdfitoffenen <Ba^ gu entnebnten, 3. 23. (5ef?ft bu

in's Cl^eater? — TDenn id) bei Seit jurüdikomme. ^abt if?r ben Petter

am :Saf?nf?of abgeJ?olt? — TDir finb nic^t ausgegangen.

Slttwerfttttg 4. TT ein tt)irb fa^üertretenb aud^ o^ne öorou^ge^enbe

^^rage gebrondji: 1) aU öerftärfenber SSorläufer eine§ negatiüen ©Q^e§,

3. S3. TTein, bu mirft fo nidpt enben. 2) nad^ einem 23eget)rung§fa^, 3. 23.

Ö), morbet nid?t ben ^eit'gen 6d;>Iaf. „TTein, er foll wad}enb fierben!"

3) gum 2lu§bruc! ber SSernJunberung t)or einem 2lu§ruf (= iä) fann e§ nid^t

begreifen), 5. 23. ITein, mas bas ein f>rad?tiger 2tnblidj ift! TTein, ift bas

ein f7errlid7es ^ausl — 5lud^ mirb ja au^er gur 23eftätigung einer

f^rage felbftänbig nod^ gebraucht: 1) öorfte'^enb gur 23eftQr!ung eines

tjofitiüen ©QRe§ ober 6Q|gtiebe§, g. 23. Ja, man f^at mid? fd7n>er beleibigt.

2luferftef?n, ja auferftel7n mirft bu. 2) @infc^ärfenb im 23ege^rung§fa|e,

nad^ftefienb unb betont, 3. 23. Sei ja tjorfic^ttg ! (£r foü fid? ja nid?t übereilen!

TTTöd?teft bu ja an meine TDorte benken. 4) nad^fte^enb unb fd^mad^betont,

um eine §anblung aU augenfättig ober befannt gu beseid^nen, 3. 23. 3^jx

eilet ja, als wenn if?r 5lügel f^ättet. — S^iid^t 3U empfelilen: Cicber bleibt

ber TTTenfd? mir fort; menn er ja (ftott roirklid?, bod}) kommt, wirö er

keine 5reube bei mir erleben.
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5Jinmcrifttttö 5. ^m mhd. fte'^t Bei anttuortenbem ja, nein l^äufig

bQ§ ^Perfonolpronomen, g. S. Wiltü die hervart riten? — lä ich, sprach

Heime (5llp.)- Ist got niht din vater? — lä er, zwar (in SÖQ'^rfieit. ©rie§'^.).

Smecket diu sünde als ein fülez äs? Nein, sie niht! Smecket sie als ein

füler fisch? Nein, sie niht! (23tf).)- Hast du minen vater erslagen? Nein

ich, din vater ist genesen (Ort.). Mügt ir niht släfen ? Nein ich (93t().). Bist-

üz der tievel? Nein ich, ich binz ein ander bot (£)rt.). Lebestü noch?

laich (SSirg.) Trütgeselle, erkennest in? Ja ich, sprach der varnde man (@(J).

SCttmetrifttttg O» '^\6)i feiten beutet ber O^togenbe burd) bie f^rotni

ber O^roge fd^on Qn, hci^ er eine bejo^enbe 5lnttt)ort ertüorte. ^n biefem

f^roUe tritt guni ^räbifate bie 5)}Qrtifet ni(^t {lat. nenne), 5. 93. tabi fiel?

bie liebe Sonne ni(^t, ber JTTonb \\ä) n'\6)\. im llTeer? (®öt!^e). Brannten

unb [engten bie tpelfd?en ^unbe ni(^t bnrd? ganj 5Ianbern? (®tt).). ßiör'

id? bas pförtd?en nic^t gcf^en? ^at nid?t ber Hiegcl geklirrt? 3lud| !ann

he in gebrandet werben = nid^t ein, 3. 33. ^orft bu keines Hoffes Crab?

— ober e§ tritt nic^t waljr? pertrauli(^ gelt? üor bie in be'^auptenber

{5rorm QUggefprod^ene Sficoge, 3. S3. lTi(^t n>af?r, bu gef?[t mit mir? TTi(^t

n>af?r, er btenet bir mit Hat unb (Tf^at? (U^I.). TDas fagft bu nun? (Seite,

bas ift ein 5eft? (ßlonb.). preu|enmäbcJ?en, gelt id? af?ne, n>as bein freies

^erj erfüllt? (Seit, bie 5d?ulerin ift weifer ^ier als bie HTeifterin? (©döil.).

öemife, hu bift ein Deutfd?er, gelt? (ßen.). ®elt', id? I?atte red?t (^fef.).

— S3on biefem ben ©inn ber ^^i^oge mobificierenben pleonoftifd^en nid^t ift

inbeffen ba§ wirflid^ negierenbe nid^t, ba§ aud^ in ber ^rage öorfonimen

fonn, tnol^I 3U unterfd^eiben, 3. $8. Jft bie Di(^tkunft besmegen n i c^ t I?od?

3U a<i)U\\, ujeil einige I)td?ter il?re Harmonien burc^ Unkeufd?I?eiten tnU

I?eiligen? (ßeff.). 60E id? hcn gegennjartigen 2tugenbIi(Ji nic^t genießen

bamit xd) bes folgenben gen?i^ fei? (@tl).).

^nmtxtmx^ 7> S)ie ©ntfd^eibungSfrage erl)ält für fid^ fein gfrage=

tnort, e§ fonn aber einleitenbe§ TDie? TDas? öorauSgel^en, 3. 93. TDie?

feffelt mid? ein ®ott an biefen 25oben? TDie? bift hu ol?ne Begleiter ge=

kommen? TDas? mill fie uns b^n ft(^ern Sieg entreißen? Wie? bu vcx--

lobeft bid? fd?on ^um jweitenmal? (©t^.). TDie? bu f?affeft hie Cugenb?

(8d^il.). 5ludf) tonn eine öoüftänbige einleitenbe 9ZominoIfrage vorausgehen

:

TDas ift gefd?el?n htm guten pferb? ^ai es hen 5u^ rerle^t? (U!^I.). —
(SinleitenbeS So? beutet bie 93ern)unberung be§ S^ogenben qI§ Qfolge eine

oorauSgegangenen i^m auffaHenb erfd^ienenen ^lufeerung an, 3. 93. 60 ? hu

f?aft hcn Pro3e^ t)erloren? — 60, mit bem grogefo^ tierbunben, ftettt bie

CJroge aH eine Folgerung au§ ben gegebenen Umftänben ^in, 3. 93. 60 l?ab'
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td? n>irhltcl7 bid? verloren? (©tf).). 60 \}a]t bu bid} im £auf r>erfpätet?

(©d^iEer).

2lnmer(ttnö 8* ^i^tüeilen fteiit ha^ ©ubjeft ober ein anbetet Spornen

äur §erDort)ebung Craie e§ im f^rangöfifc^en gefcf)ie^t) an ber ©pi^e, g. 29.

(£ine abge3al}Ite E>d)u[b, ift fie ntd?t Heid)tum? (^efj.)- ^ine übern>unbene

(5efaf?r, ift fie kein Pergnüöen? (Einen überwunbenen 5einb, moHen mir

il^n verachten?

^nmcttnn^ 9» 2ln eine (gntfc|eibung§t^ö9e mit öerfe^ter 2ßoxt=

folge fc^Ue^t fid^ mitunter ein !oorbinierter grogefo^ in g er aber 2ßort=

ftettung (in S8et)auptung§form) on, g. 25. Jaannte Ciedi fetber nid?t bte

Heidptümer feiner eigenen Bruft, unb bie Sdplegel mußten biefe ez}t cnU

bedien'^ Bin id) etma felbft geftorben, unb id? fd?iffe je^t fjinunter in bas

kalte Heid? ber 6d7atten? ^aft bn if7n benn eixK^eiaben unb er ift au5=

geblieben? (©c^il.). TDar bas aücs nur ein langer Craum unb id) bin

aufgenjad^t? (bf.). (Ö bu e\-}vüd)e Seele, mu^ id? bir bas erft fagen, unb

bu f?aft bas ni(^t gemußt? (3!<^^-)- TDirb bas greife (Europa fid? n>ieber

üerjüngen, unb bie bdmmernbe (Seiftigkeit feiner ^ünftler unb 6d;)riftftcller

ift bas finnige TDef^en eines neuen Srüf^lings? (^eine). — 5lnber§ ift eö,

wenn ber toorbiniert mit unb angefi^toffene <Ba^ bie 23ebeutung eine§

tonceffiDen 5yiebenfo^e§ ^at, 3. 23. pfui, fd?dmft bu bid? nidpt ju betteln,

unb bift von ö)olbentf?al? (3f(i)f.).

^Inmcttxtn^ 10» 2)er ©ebraudl) ber 23e^auptung§form in ber @nt=

f(f)iebung§frage mit ber ber O^rage eigentümlichen 29etonung ift in ber heutigen,

n)ie in ber alten Sprache, fe^r '^öufig, 3. 23. 3\)x wuxbet nid?t nad^ M}^'

nad)t abgefüfjrt? Du n?illft mid? nid?t mel^r in bie 5rembe ftofeen? (©d^it.).

2ilofe 3n>ang bcwad^t bie 5rauen Spaniens? (bf.). Du miHft nad? 2llt=

borf in bie ^errenburg? (bf.). Der ftolje ^eraog (öon 23urgunb) Idfet fid?

ntd?t perföf^nen ? D^ne 3tt)etfel ift biefe 2)arftelIung§form ber @ntfd^eibungg=

frage bie urfprüugUifie geroefen. 3ltte 23eifpiele f. unten.

SlnmetJttttö !! 3n ber ©eftalt einer @ntfd£)eibung§frage (^räbifat§=

frage) erfdöeinen auc^ fotd^e f^ragefö|e, in benen nid^t über bie 9^id^tig!eit be§

23onpräbifat§ entfd^ieben toerben fotl, fonbern nur über bie ©ültigfeit ober Un»

gültigfeit einer e i n g e l n e n $B e ft i m m u n g bes ©a|in'^alt§, wobei über bie

©üUigfeit be§ 23erbalin^alt§ fein ^weifet befte^t. 5ll§bann erhält nid^t ba§ finit.

25erb ben ^auptton, fonbern bie in i^xaQQ fte'^enbe Seftimmung, 3. 23. ^at

ber 5ürft felbft biefe 2lnorbnung getroffen? (§ier toirb fein 3tt)eifel an

bem 23eftef)en ber Slnorbnung au§gefprod^en, bie Ungetoife^eit befc^rdnft fic^

barauf, ob ber ^^ürft felbft fie getroffen ^at). ®el?t biefer Befel?l t>on ber

(Dbrigkeit aus? JRommt bet (Saft nod? f?eute? IPurbe bem (Cdfar bie
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Jkxonc wixklid} 5 r e i m a l angeboten ? 23ei ber 93eQntmortitng fold^er f^rapen

fann gu ja ober nein bie in ^^roge fte^enbe Seftimmung ^tnäugefe^t

töerben, 3. 93. ^aft bu bie (Eingabe an bas 2lmt eigenf?dnbig gefd?rieben?

— Ja, eigenfpdnbiQ.

nnmcttum 12* @ntf(^eibung§frQge 1) iv getober Söortftellung

:

In fierzug inti in sehs järon gizimbröt was thiz tempal, inti thü in thrin

tagen arweckis (tüirft errid^ten) tbaz? C^at). Nioman ni forduomta thih? (Ne-

mo te conderanavit?). „Nioman, truhtin." Ir birut (jeib) noh üzar forstant-

nissi? (o^ne S5erftänbni§. bf.). — Ir wellet rechen iuwern neven? (9}irg.).

Du wizzest gerne den namen min? (@cf). — 2) mit .^ntierfion: Fon Naza=

reth mag sihwaz (ettt)a§) guotes wesen? (.unfenntti(i)Sat,). Wil thü heil wesan ?

fgefunb irerben. S^at.). Habet ir hier waz, thaz man ezzan megi? (bf.)-

Giloubistu in then gotes sun, ther quam fon himile herasun? (Otf.)- Ist

thiz kind iuwer, ther bunter ward giboraner? (bj.), Bistü furira abrahäme

(gxöfeet qI§. bf.). Ist thiz ther betaläri, ther hiar saz blinter ubar iär? (b| ).

Ist theser iuwer sun? (Sat.). Ni wiltü sprechan zi mir? ni weistü, waz ich

sagen thir, thaz steit thaz thinaz enti in mines selbes henti? (Dtf.).

'51I§ BefonbereS f^rogetDoxt ber ©ntfd^eibungSfroge beftef)t bei Sot. inib

Ü^otfer eno (= nuni, nonne). 3. 93. (.3'llbQ^ fi^ööt) Eno bin ich iz^ meistar?

(numquid ego sum?). Eno bistü fon then jungirön thesses mannes? (Sot.)

EnoMoysesgabhiu(eu(f))ewa, inti nioman fon iu tuot ewa (nonne Moyses dedi

legem. Sat.). Eno ni brähta imo wer (jemanb) zi ezzana? (2!Qt.). Eno

ni gisah ih thih in themo garte mit im? nonne ego te vidi? (bf.). — Mbd, Welt

ir scächen (gu tauben) riten, ir Kriemhilde man? (9flib.). Wolt ir släfende

uns ermordet hän? (bf.). Hoert ir die doene, die dort Volker videlet mit

den Hiunen? (bf.). Welt ir schouwen die kunegin, unser vrouwen ? ($arc.).

Wiltü dem riehen keiser mit dienste bi gestän? Wiltü die hervart riten?

(2llp.). Hästü daz gröze volc gesehen? (2)tett. x^l.). Sätestü (fäeteft bu)

niht guoten samen üf dinen acker? (®rie§^.). Muoter, weistü niht, daz

min bruoder Esau ruhe ist, und daz ich sieht (glatt) bin? (bf.). Hat iuwer

sorge ein ende genomen, iur leit, iuwer ungemach? (93irg.). Ist daz nih

ein wunder, daz ich da gesehen hän? (9fiab). — 93t§tt)eilen ftebt und bor,

ober aber in ber @ntf(f)eibung§frage, 3. 93. Sage an, Rüedeger, und lebent

mine süne noch beide? (9tab.). Und suln wir nü verlorn hän die vrouwen

minniclich? (SGßolf B II). Ist aber dir bekant, si wir gevlozzen (gef(f)ifft)

rehte ze Sürie in daz lant? (Dtt.). Ist aber diu grüene linde und diser

anger din? (20ßolf A XI), Hästü aber iht vernomen, ob er dar si komen?

(9CßoIf D X). S^tie ab du diu kint beidiu erslagen? (9fiab.).
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§ 175.

1. 2)ie @rgänäiing§frage wirb burc^ beftimmte an ber ©|)t^e

be§ (Sa|e§ flel^enbe Sragelüörter eingeführt. @§ finb bte§ hie

fogenannten 2ö=3ragen3örter: bte fragenben Pronomina (tper?

jvasl tpeld^er? was für einer?) ober bie 25erf(^mel=

gungen berfetben mit ^rä^ofitionen, a.
^. (n?omtt? woran?

wobuxd}! Tpesuje^ßn? TPesf^alb? u. f. to.) unb bie fragenben

5(bt)erbien, (3. 23. ipo? wann? wie? ipol^er? TPol^in?),

3. 23. Unb n?eld;)e 2lntn?ort würbe btr am (Eifenf^ammer ? TDer

reitet fpdt buvd} \laä)t unb TDinb? IPen fled?ten fte aufs Tiaö

3ur Stunb? Was \)at er getl^an? Wie warb es kunb? TOcv

kennt bcnn alles? IDarum finb bmn im grünen (öras bie blauen

Peil(^en fo ftumm? TDas tft bas für eine fonberbare 6itte in

biefem tanbe'^ ^err ]Vivi, n>o \)ahen Sic bcn King ^)er?

Pater? wo gef^ft bu f^in? TPann, wo unb von wem tft ber

Cetternbrudi erfunben wotben"^

2, 2)ie Seanttüortung einer ©rgän^ungSfrage erfolgt bur(^

Eingabe be§ bem Sragenben unbefannten unb biird^ ba§ 3rage=

lüort t)on tftm angebeuteten ©a^teileS, 3. 23. TDer ift bein drgfter

Seinb? I'es ^er3ens böfe £uft OKüdfert). IPas wünfd?t man
fid) bei jungen ^aqenl — (Ein (Slück, was in bie Tiuqen

fdttt (©eH.). TDas pflegt uns 7iu\) unb Croft ju geben? — Se^r

oft ein (Eraum, ein fü^er TDa^^n. Wer hat daz getan? —
Daz hat Witige der degen (2)iet. gl.).

^nmcvfnn^ U S)q§ gragetoort ip a s ? tüirb l^äuftg im (Sinne öon

warum? unb wie vieU wie weit? gebrandet, 3. S9. Was ftel?t ber

nor6'[d?en Sedpter Sd)ar ^od) auf bes TTTeeres Borb? Was rennt bas

Volkl Was f?ord?ft bu beim Haufd^en bes Winbes? Was ^ucfit beine

n?ei^e ^anb'i Was mar ber befd;)cibene 5rembe mir an Jäenntniffen

tJoraus? Waz weinent dise vrouwen? (9^ib.).

mnntevtun^ 2> 2)ie äöortfieüung ift bie invertierte, aufeer

tt)enn ba§ Q^ragemort felbft ©ubje!t ober eine attributive SSeftimmung be§

©ubjeftg ift, 3. 33. Wer f^at bid) Meibi^t? Was ftört bdnm 5rieben?

rDeId7es ©töcfelein \)at keinen £aut? Weffen 3unge fprici)t feein Wort?

^nmcttunci 3» Si§n)eiten wirb ba§ ©ubjeft ober ein anbereä Flomen

be§ ^iod^brucfö n)egen öorou^gefcfioben unb burd) ein 5)}ronomen niieber«

aufgenommen, g. 29. TTTeine iCeute, wo finb fie? Das liebe \)eiVQe römifd?e
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Heid), wie f?dlt's nur nod} ^ujammm? (®t^.). Dcb SväuUms Cicbfter,

Homeo, tpo ift er? (©^o!.)- — ©elten ift bag gi^öSetüort fonft nad^geftellt,

g. 23. Das ganjc rvav auf eine 5d)wkQextoä}tex etngerid7tct ; aber auf ein

5rauen3tmmer n>elc^er 2ixt war babei geredpnet? (= auf meldtet 5lrt Q.

@t^.). Hort der Nibelunge war habet ir den getan? (?itb.).

SInmerJttttö 4* ^m 91ebenja^e (au^er im inbireüen t^rogeja^e)

fönnen bie ^^ragemötter ber ©rgängungSfroge nid^t erfd^einen. Unrid^tig

ift bo^er: 2tt5 wci6)ex Mniq geftorbcn n?ar, kam Sriebrid? ber (Bro^e jur

Regierung? :^nbeffen finben fie fid^, ober fe^r fetten, in ^iad^a^mnng be§

lateinifdöen unb gried^ifd^en ©ebraud^eS, bei nebenfo^bertretenben i^ n f i n i=

tiöen unb 3}axtictpien, g. 93. Um rven 3u fudpen, ift er ins Simmer

gerannt? XOas beabfid^tigenb f?aft bu biefen Schritt unternommen? VOo-

buxd} in TDut rerfe^t tobt er fo im 5^immer umf?er?

5<ttmcrfttttö S» 3)a§ nominale f^rogetoort wenn ift je^t meift

burd) wann erfe^t, frül^er lüar e§ häufig, 3. 23. TPenn n^eint mein 2luge

Chranen? (^lo^ft.). TPenn merb' id? meinem Jonatf?an folgen? (bf.)

TDenn f)ahe id? mid? ron ben JRüf^nen gefonbert? (bf.). Seit wenn kennft

bu ben Jäatten nidpt mel7r? (bf.). Ja) wiU ruirken unb fd;)affen — aber

wenn enbet mein ^aql aber wenn kommt mir bie lTa(^t? (SJlaljL).

^nmcvtim^ 6. 3Iud£) an eine S^ominotfrage inbertierter Stellung

fc^tiefet fid^ biöttjeilen eine !oorbiuierte t^rage in geraber Söortfteßung an,

g. 23. TParum erfdjeinft bu in ben 3etd?en tieffter Crauer, unb Staub bebeckt

bein graues ^aupil (ßrum.). Bift bu nidpt immer f?eiter unb frol?lid?,

unb bein 2lngefi(^t bleibt ftets basfelbe? (bf.).

^nmerfung 1. S)ie gragetüörter ber S^lominalfrage ftimmen in ben

dg. ©prad^en mit ben i^nbcfiniten überein, obne bafe fid^ entfd^eiben tä§t,

tüetd^er 23ebeutung bie ^Priorität jjufommt.

^nmCVtun^ 8. Wer biruorta (berührte) mih? (S^at.). Waz wollet

ir mir geban? (bf.). Wer odo wuolih (qualis) ist ther, ther winton gibiutit?

(bf.)- Wuo managu bröt habet ir? (bf.). Wio filu scalttü minemo herren?

(bf.). Wedar therö zweiö teta willon thes fater? (bf.). Wio mag ih wizzan

thanne, thaz uns kind werde? (Dtf.). Wanana ist iz, thaz ih es wirdig

bin? (bf.). Waz quidis thü von thir selbemo? (Sat.). In welihero giwelti

tuos thü thisu? (bf.). W^anän weiz ih thaz? (bf.) Wio ward ih io so

wirdig? (Dtf.). Wer quedent sie, theih (bafe id^) sculi sin? (Dtf.) — M
Sat.: Ir wärliho wen mih quedet wesen? Ziu (= zi wiu tt)e§^alb) thft

fräges es mih ? (bf.). Zi hiu (= zi whiu, wio) thenket ir ubil in iuwaren

herzon? (2at.). — Wie seiet üz dem strite min bruoder Gernöt und
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ander mine friwende? (9116.). Wer sint die gesellen, die ze hove sulen

sin? (bf.). Waz sint diu leit der schoenen Kriemhilde ? (bf.). Biz wenne

went ir komen? (33irg.). Eva, war umbe asze du (afeeft bll) daz obz? Herre,

mir riet ez der slange (33ertf).). Wä mit hat her Dietrich des kaisers hulde

verlorn? (21I:|3.) Herre, waz ist iu geschehen? (23it.). "Weist iht maere od

wie gehabest da dich? (33erbinbunn öon ätüeierlei fragen. S)ietr. f^I.).

Welhez ist der swaere und der verre wec, den du da vor dir hast? (@rie§^.)

Waz ist daz gewerbe (93or!^Qben) din? (3Qßo(f D VI). Wes (toarum) haltent.

die ritter maere denn üf der beiden breit? (2öoIf D VII), Weiher tiuvel

bräht dich her? (aßolf B II).

2)ie 5lntinoxt imcf) i^rogen mit 2Sie? 5löariim? roirb oft burc^ da

(babet, in biefer ^iu[id]t) eingefül}rt, 3. 33. Wie suln wir iai (bem Seufet)

danne widersten? Da solt du im niht volgen (Sert^.). War umbe aeze

du (3lbam), daz ich dir verboten hete? da riet ez mir daz wip (bf.). War

an gelichet der heuscbrecke den gitigen? Da lit der heuschrecke alle wege

in dem grase und wirt doch niemer veist. — War umbe grifet ir die buoze

niht an? Da schuhen wir sie alle üf (bf.), — Die Sünder sprechent ze dem

rehten (©ereilten): dirre ist uns swaere ze sehende. Warumbe? Da ist sin

leben dem unseren ungelich (©rieei).), — Wie sol ich gebären? Dö sprach

Alphart : Da sult ir gein in senden einen recken üf die wart (2l[p.). — Wer

hat iu leides iht getan ? Da hat mir ze leide niemen niht getan (9?ab,).

3e^t ftet)t al§ 5lntft)ort ein ^ouptfo^ o^ne ba (rDarum bift 6u Solöat

gcTPorben? Jd? Itebc ein luftiges Weiterleben), ober ein faufater D^ebenfo^

(TDarum bürfen tPir i^rer Iad?en? TDeil n?ir einen furchtbaren kaufen aus*

macf?en), ©elten tt)irb dö ebenfo gebraiK^t, 3. 33. Wä von mahtü ez (bem

^ü% entfagen) niht getuon? Dö hat er mir minen vater erslagen oder minen

bruoder (33ertt),), 2Cßie da auä) daz: Wen wiltü ze herren hän? Daz wil

ich Wolfdietrichen. — Sludö finbet fid^ tuon gur Umf^reibinig bee 9}erb§

in ber 2lnttt)0rt, 3. 33. Wannen kumest du durch den tan? Daz tuon ich

(= i(i)!omme)vondemvürsten lobesan 3!}irg.).— Wannen kumest so endliche?

Daz tuon ich von dem vürsten guot (bf.).

§ 176.

1. ®urrf) bie bisjunftiöe ober SBa^I^grage (®op|)e(=

frage) ftellt ber gragenbe ^rcei ober mehrere einen ©egenfa|

unter fidf) bilbenbe.grageglieber termittelft ber c^onjunftion ober

{tat an) etnanber entgegen, um oon bem ©efragten eine @nt-

fd^eibung barüber gu erlangen, tceld^eS ber angegebenen ©lieber
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ha§> rtd)tige fei, g. 23. i»aft bu TPaffcr ober TPein getrunken?

6d?n)eiöft bu aus bem ö'^efü^)! ber Unfd^ulb ober 5(^ulb? Jft

bas jätnb um ber TTlutter TPiüen, ober bie llTutter für's J^inb?

(3flü(fert). (Silt es mir ober gilt es bir? (U!)I.). Bift untreu,

TI)ilt)eIm, ober ioil (23ür.).

2. ®te Stntrcort auf eine bt§jun!tit)e ^rage erfolgt baburc^,

hai ber ©efragte eine§ ber einauber entgegenc^efe^ten ©lieber aU

ba§ richtige be^eicfinet, 3. 25. 3ft bas £üge ober n:)al?rf7eit?

VOa\)v\)e\i.

5litmer(mto ! ©itie bisjunftiüe t^rage fiiibet nur bann ftott, trenn

bie burd) obet öetbunbenen ©lieber einen foldien ©egenjafe bilben, bafe

fie fic^ gegenseitig auSfc^Hefeen. b. i). bafe nur eine§ bQ§ rid^tige jein

fonn, unb burd^ bie 9Ri(f)tig!eit be§ einen bie Unric^tigfeit be§ anbern (obet

ber anberen) bebingt ift, 3. 23. ^at er aus Unrcrftanb ober aus Bosf?elt

fo gefprocJ^en? Sinb bogegen bie burdf) ober öerbunbenen ©lieber finn=

üertüQnbt, fo ift bie i^rage feine biSiunftiüe, 3. 23. J^ann man ebler ober

= unb, laf. aut) f^ingebenber f^anbeln ? Jft bas (Selb ein fo begef^rungs»

TOÜrbtger (Segenftanb, ober (= unb) muffen TPir alle mittel antpenben, in

ben 25cfi^ besfelben 3U gelangen? Hänt irn (2)ietrici^) ze klöster in getan

oder sus in die klüse, daz er uns eine hat gelän? (25irg.). Selbft beim

S5or!)anbenfein einer S)i§jun!tion entftef)t feine ©oppelfroge, toenn bie f^roge

burdfi ein nominale^ ^^rageirort eingefüf)rt ift, 3. S. TPer Uann was

Dummes ober illuges benhen, bas nidpt bie Porn?ett fc^on gebad;!?

5ltttttctfuttö 2> @§ fonn ber bisjunftiöen eine ©rgänsungSfroge

üorgefd^oben fein, 3. 23. Ifas foll icf? tf?un, rvenn cb J^rieg giebt, foE id?

unter ber Heiteret, ober bem 5u^t>oIh, ober unter bem Sebexvolk bienen?

mtmcvtttm ^* 23i§tr)eilen mirb boS erfle ©lieb ber 3)oppeIfrage

üerf(^tt)iegen, 3. S. Jd) rve\^ aus Calbots munbe, ba% ein l!?eic}?sfd?lu^

burd?gegangen, ber befief^It, ben J^ldger bem Beklagten ror^^^uftellen. (^ft

e§ fo?) (Ober f?ab' id? falfd? gef?ört ? (€ct)il.).

^nmcttun^ 4* ©tott bie ficf) auSfc^Iiefeenben ©lieber öoüftönbig

ansufü^ren, fonn au^ nur eine§ angeführt unb bie übrigen burd^ ober

nid?t angebeutet irerben, 3. 23. Jft bas (ßolb ober ni(^t? Befd^mörft bu

bie Bebingung ober nid?t? (UI^I. ©ruft).

$l(nmerfun0 5» Statt ber 2)oppeIfrQge fönnen auä) 3tt)ei gefonberte

anQpf)orif(^ gebaute @ntfd)eibung§frQgen mit gegenfö^Iid^en ©liebern eintreten,

3. 23. TDirb er reben? TDirb er fc^meigen'? — ^at er aus Unrerftanb, ?}at

er aus böfem TPillen gef?anbett ? TPar's 6d?mä(^e, mar's Perrat, bas uns

ben fiebern 6ieg entrife? — Bin id) nod?? Bin id) nid?t mel^r? (C>rb.)
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^nmcttnn^ 6» 23on ben bi^junttben t^i^^gen finb ferner bie ge=

1^ ä u f t e n ^yragen tüo^t gu unterfi^eiben, bie au§ einer 23erbinbung mehrerer

f^ragen befleißen unb barum mefirere 2lnttt3orten erforbern, g. 29. XOanrx,

wo unb mit wem f?aft bu if?n gefel?en?

^nntCVtnn^ 7* Wer suntöta, these odo sine ekiiron, thaz er blint

wurdi giboran? (Siat.)- Truhtin, quidis zi uns thesa parabola (®teic^nt§)

oda zi allen? (bf.). Wenan wollet ir thaz ih iu forläzze, Barrabban oda

then heilant? (bf.)- Wedar (utrura) ist odirä (facilius), zi quedanne: sint

thir lurläzanö sunta, odo zi quedanne: arstant inti gang? (bf.). Wedar ist

merä, thaz gold, oda templum, thaz thär heilagöt gold? (Sat.). Fon thir

selbemo quidis ihü thaz, oda andere thir iz quädun fon mir? (2at.). Sprichis

thü fon thir, odo (an) andere iz thir sagetun? (Dtfr.). Wanän was lohannis

toufi? fon himile odo (an) fon mannon? (2iat.). Ist arloubit zins zi gebanne

themo keisore odo ni? — SHd^t bi§iun!tit): Waz suochis odo (aut) waz spri=

chis mit iru? (S^at.). — ^m mhd. fte^t beim erften (Stieb fein i^ragemort,

ober weder (utrum), jj. 33. Sol man ouch die begraben, die uns den schaden

täten, od sol man sie die raben üf dem werde lazen niezen? (®nb.). Sol

ich die geste empfahen, oder sol ich grüezen sie verdagen? {^\\i.). Weder

ist er morder oder diep? (@ref). Weder ist er ritter oder kneht? (@otf.).

Lebet Brangaene, od ist si tot? Si lebet noch. Was Hagene bi den künegen

da, ode was er inder anderswä? Weder sol man uns scheiden oder niht?

(S9ert^.). Weder suln wir daz unkrüt üz brechen oder niht? (bf.). Ir vouwen,

wederz waere iu lieber: der (tt)enn man) iu einen niuwen mantel gaebe oder

einen alten hadern? (bf.). Wie gehaben sich die gesellen min? Sint si

lebende oder tot oder in deheiner hande not? (ßour.). Weder sint die

recken erslagen od sint si gevangen? (5)ietr. %{.). Weder ist er ein kristen

oder ein heiden? (Olab.). Ist mir min leben getroumet, oder ist ez war?

(Söalt.). Weder ist ez übel od ist ez guot, daz ich min leit verhelen kan

(bf.). Wederz waere iu lieber in iuwerm boumgarten: ein edel boum, der

muschät (9Jlu§!atnufe) trüge, oder hundert, die süre holzepfel trügen ? (93tt).).

©elten tft d a n n e = oder, 3. ^. Ir ritter, weder waere iu lieber : der iu

ein schoenez ros gaebe, danne der iu eine alte gurren (5!Jlci^re) gsebe? ($8t^.)

§ 177
|)ie t^etonfr^e §frage.

1. S)te unetgentltc^e ober rebnerifd^e (r^etorifc^e) gragc

entt)ält einen öollftänbtgen ©ebanfenausbrud, nnb öerlancjt

barum feine ^nttüort. 6ie tft nur eine Sftebeft gut, in bte eine

SBe^auptung ober eine 5(ufforbernng in lebenbiger Seife einge=
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Iteibet tüirb. Sie !ann in ber ©eftalt einer 5^räbi!at§frage ober

einer D^ominatfrage erf(feinen.

2. S)ie beja^enbe r^etorifc^e grage entf)Qlt öerneinenben

©tnn, 3. 39. 6eib if^r Solbaten ? = (3^r feib feine ©olbaten).

j^ann ber ö^ttesfürc^tige Vdann falfd? fd?Tt)ören? (@r fann

nic^t). ^at man jemals folc^es erlebt? TDo ift bic 5prad7e

^d}on je fo lieblid? erklungen ? (2^ieif). TPer jdf^It bie Pölker,

kennt bie Hamen, bie gaftlid? f?ier jufammen kamen? (Sc^iL).

Doä} mie r>telen (= nnr trenigen) ift es q^eqcbm, fo grofemüttg

5U l^anbeln? (ßeff.). VOas kümmerte tl^n (Söatlenftein) nun ber

5Iud? ber proptn^en unb bas Jnlagegefd^ret ber Surften?

(@(^il.). n)er n?irb ftd? beiner erbarmen? (bf.). TDo war bie

Überlegung, als n^ir bem 5^afenben bas Sd^mert vertraut?

(bf.). TDas kann 'öen Unfterbltdi)en ein Sterblicher geben, als

il;r eigen (5efd?enk? (§br.). VOas nü^t bem Cl;oren meife Hebe?

(bf.). TDas kümmert biä) ber böfe Schein bei ber gerechten

Saä}e ? (6c^il.). öal; man reid?ere 5d)abracken in ben niar=

ftallkammern einer königlichen i^ofburg liegen? [Wan fa^

nicl)t). TPer l?at je eine ä\)n\xd)e Cf^orf^eit begangen? (^liemanb).

TPas TDill id) gegen 'öen Pogt fagen, ber taufenberlei anbringt

unb fd?lauift? ^eftal. (= nic^tä). TDofür hin id) ein reid?er

JlTann, wenn id? leben foll, mie ein Mnb? §ebel (= umfonft).

5ri^en fd^lug bas ^er^? TPie könnt es anbers fein? (5luf

!eine SBeife = unmöglii^). TDas lodift bu meine 25rut mit

lT[enfdi)enn)i^ unb TTlenfc^enlift I^inauf in (Eobesglut? (= ^luf*

forberung: ßocfe bo(^ nicöt!). TDas perfolgft bu meine ^erbe

(= t)erfolge nic^t !). TDie magft bu bod) lachen (= lac^e boC^ nic^t !).

3. S)ie t)erneinenber^etortf(^e3ragebagegen!^at beja^enbe

23ebeutnng, 5. 25. Jälangni(^t Dantes junge Seele pon ber Ciebe

^aud? burd?5ittert ?(= 2)ante§ junge ©eele Hang). TDer möd?te ntd)t

einem guten unb n^eifen JRönige bas Idngfte tcben n)ün\d}ml (=
3ebermannmö(f)tetDünfc§en). TDer weinte nid?t, voenn basUnfterb»

Itd^iepor ber Serftörung felbft nid}i fid?er ift? (©öt^e). TD etiler

Unbankbare i7dtte ^id}nid}t 5U entf(^ulbigen gemußt ? (ßeffing.

= jeber UnbanÜBare). TDer mirb nid)t einen jalopftodi loben ?

(ßeff.). VOeid}e geringfügigen Urfad)en giebt ber Did^ter nid)t

mandjmal ben mid?tigften Pingen ! (ßeff .). TDas bank' id) il^m

nid?t alles! (©d^il). TDas n)dre Seinben nid?t erlaubt? (bf.).
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Wo gcTpinnt md)t ber J^aufmann! (©t^.)- VOiü^t bu nid?t

bas Cämmlein fluten. Cdmmlein ift fo fromm unb fanft?

(5lufforberun(^ = ^iite boc^!). j^ennft buntdpt mel;r ber

Stimme laut, bie bu fo gerne f)örteft? (crCenne boc^!). Sd)äm^i

hu. (ßötre) bid? nid?t, mit einem (£fel 5U gelten ? (ßeff . = fc^äme

bi(^ boc{)!)

SlnmctfUttd* Wer mag furläzan sunta noba (QU§er) ein got?

(SE^at.), Oba thaz salz firwirdit (ail^ge^t), wer findit untar manne, mit wiu

man gisalze iz (bn§ O^Ietfif)) thanne? (Dtf. = nienmiib fiiibet). Waz mag

ih quedan mera? [h].). Ni mohta theser tuon, thaz theser (ßa^aru^) ni

sturbi? (I)Qtte6t)riftuö ni(f)t beroirfen föimen? 2at.). War tuost du dinen sin?

(= Verliere boc^ ben Sßerftanb nic^t!) Waz half in daz er künec was?-

(3^ib ). Wer weiz, wie'z da gestät? (bf.). (§:in ^eibe fpric^t: Wä ist nü

thin herre Crist, üf then thü so thikke (oft) gist ? (9tDl.) Waz touc der

Siegel äne stil, da (lüo) man blöcher spähen wil (^reib.). Wer kan die

trit und die scrit alle gezellen, die du muostgän? (©rie§^.)- Nu wie zimt

höchvärt und armuot sament? (33ertt).). Waz gibe ich unibe den namen

din? (ßaur.). Vil lieber herre, went (tüottt) ir niht her in, biz ir ein wenic

gezzet ? (2öoIf D VIII). Waz helfent bluomen rot, sit ich nü hinnen sol?

(2Öatt.). Wer gesach ie bezzer jär? Wer gesach ie schoener wip? (bf.).

War umbe get ir an daz lieht niht? (Sert^.)- ©üiptifrf) Waz ob, 5. 93. Waz ob

daz got geblutet, daz mich ouch nimet der tot? {9^cib. 2öaö tf)Ut e§ toenit —).

Waz ob noch wirt errochen des minen lieben mannes lip? (2Bie tüör'^ tüerut

bf.). Waz ob ir (6|rtem^i(be) daz verdienet, daz er (@^el) toufet sinen

ÜpHbf.).

§ 178.

|)te 5^Tobt beö §:xa^cia%e^t

1. 2)ie mit 33eftimmt^eit auSgefproc^ene ^rage fteiit im 3n=
büatiö, 3. 33. ^abt i\)x befolgt bes Ferren TDort? l[nC>

wcld}e 2lntTPort mürbe bir am (Eifen^)ammer?

2. 2)ie unbeftimmt (b. l). aufgrunb einer bloßen S^ermntnng

ober 5lnna]§me) Qu§gef)3roc^ene (oft r^etorifc^e) 5rage rairb burc^

ben l^^|)oti)etifc^en (|)otentialen ober bubitatit)en) ^on»
junüit) (^onjunftio be§ Präteritums ober PuSquamperfeÜs)

au§gebrü(ft, g. 23. TD er fprdd?e nid?t gern r>on guten ITEenfd^en?

^ätte id? bid} nid?t genugfam ermal^nt? TPir l7dtten meiter

nid)t5 be^medit, als biefe Jnfelfeftung 5U 5erftören? IPie, biefe

^egebenl^eiten mdren nid?t lel^rreid;? Dir mdr's gelungen?
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Jd) \}ätU vevqebcriB geflef^t? Jäönntc td? großmütiger, könnte

iö) uneigennü^tger f;anöcln? 3n feinem ^er^en n?dr' bieje

Saite TDirklid? mir entqanqen? Unh n^arum l^dtte er ntd?t

foEen voxqc\)m können"^ (6cf)il.)- 3^ ^^^' ^^^ Salabin mein

tehm fd^ulbig, unb raubt' tl^m feines? (ßeff.). TDie follt' ein

6d?er5 eud? pern?unben? (©tt).). n)er kennte (Eud? ntd?t in

ben brei lanbm'^ (Sc^tl.). ^cls \)ätV ber Ceti qd\)an'? (bf.).

6te (9fle(f)Q) \)äW es nie von i^m erfal^ren, ba% fte cim

(E^)riftin geboren fei? (ßeff.). Unb biefen Seifen pon einem

nianne O^I)i(o!tet) f^dtten bie 2ltl7ener perad^ten follen ? 5prd(^eft

hu mid? 5U reiben etn?a? unb biä) 5U ergoßen, wenn id) 3ürne?

(@t^.)- ^0 f7dtte mir ein n)erterer Sül?rer erfd^einen können'^

(= nirgenbs. ©tt).). VOk f?dtte TDielanb in biefem einjtgen

Salle eine 2tu5nal)me von feiner Cebensregel madpen follen?

(©tl). — über in alter Fügung: foUte gemad?t f^aben?). 3\)v

wäret nJtrklid^ keine Sauberin ? (Sc&il.). Du felbft, bu l)dtteft

alfo niemals if?n (ben 6(^leier) gef^oben? (bf.).

3. ßiegt in ber unbcftimmt auöge||)ro(^enen grage jugteic^

eine Sebingung, bie al§ nid^t etntretenb ober al§ ni(^t

eingetreten gebad)t tnirb, fo ftef)t ber ^oninn!titiu§ trrealiS

be§ Präteritums (für bie ©egenn)art), ober be§ ^(u§quamperfe!t§

(für bie 25ergQngenl)eit), — ober ber ftelloertretenbe SonbitionaUS

I unb II, 3. 33. TPdreft bu of?ne meine Mfe nod) am teben'^

(SBürbeft bu — fein). TDer l?dtte bid? getabelt? (2Ber toürbe

bic^ getabelt ^aben), wenn bu entfd?iebener gef^anbelt f^dtteft? ^dtte

id) mid} buxd} 5tiIIfdi)n?eigen (= toenn ic^ gefd^toiegen ^ätte)

feiner Srereltl^aten nid?t feiber fd?ulbig gemad^t? TDie I^dtte

Poltaire über Jean Paul geurteilt? (23örne).

Sltttttctfttttö 1. 5)1 b a t e § i I f § ö e r 6 e n, aud^ tüenn fie im Snbifatiü

fielen, !önnen einet Ö^rage ben ©inn einet unbeftininiten beilegen, g. S9.

Vex Baum, ber J?ier am TDege ftefpt, wem m ag er 5rud)t erftatten? (ülücfert).

Unb Hobert? Sollt' er bir nicf?t bcQeqnei fein? TDer mag rvofji bie

6(^n>alben iljre Bauhunft getef^rt f?aben? 2Be|onbete ju ettoäl^nen finb

bie mit bem §itf§öetb follen gebilbeten belibetatiüen Ö^tagen (ttienn

bet i^tagenbe überlegt, n»aö M öetfd^iebenen SJlögtic^Ieiten get^an »erben

joü), ä- 33. 60II td? f?ier bleiben? Was foE icf? je^t an^an^enl TPeldpes

mittel foüen mir ergreifen? ®odf| finbet fid^ in ber betiberatiöen f^ftoge

aud^ bet i^nbüatiü, 3. 33. Cell, fag' id? (Eurem Weibe nid?t5 von (Eud??
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— 93i§tt)etten fte^^en unbeftiramte, befonber§ beliberottöe, ober ben Unnjitten

be§ Sfiebenben auSbrücfenbe ^^rogen im i^nfitiittö, g. 23. 2ln wen uns

bamit ttJenben? TDo uns Hats erl^olen? (©(^tt.). TDas tf^un, fprad? 3eus,

öie TDelt ift TPeggegebcn? (bf.). n)o bann ein jn^ettes ^ecr gleid? ftnben?

IPir (Öefterreic^ f^ulbigen, nac^ fold^cr 6d7macf?? TDarum mtd? ftets

mit neuem 25anb umwinben? TDarum aus meinem [üfeen IPafpn mic^

wecken? TDo jur 5ort[e^ung bes J^riegs bie J^räfte r7crnel?men? 2tn wen

uns je^t n?enben ? TPas ein Bube f^ier üerbrad;>, warum es räd^en an bem

Qan^en Volk ? (^örn.). TParum feine TDaffen nid;>t lieber qeqen biefe irrigen

Begriffe wenbenl (ßeff.). (Selten mit ©ubjett: TParum id? allein bte

^ölle fangen aus ben Sxeuben bes Fimmels? TDarum ^mei TITenfc^en,

bie fid;) en?ig meiben, in einem TDunf(^e fc^redtlid? ftd;) begegnen? (©c^tt.)-

Jd? bidQ ef?ren? TDofür? (®t|.). ©. ©Eiptifc^er :ÖnfimtiD. ©o auii)

eEiptifd^er infinit. $erf., g. 23. TD03U ein Cl?eater erbaut, HTanner unb

TDeiber perftleibet? (Seff.)- TDofür fo Diel Blut rergoffen, menn alles blieb,

TDie es gemefen? (©(^it.).

^nmcvtutXQ 2* ^ßvoti unbeftimmte fragen fönnen burd^ unb öer=

bunben in gegenjä^lii^em 2}er^Qltni§ gu einanber flehen, 5. 23. TDie? bas

ganje 2Htextum l)äite biefe TDunber ((5rf(Meinung ber Soten) geglaubt, unb

es follte ni(^t rergönnt fein, fid? nad? bem 2lltertum ju rid)ten? (ßeff.).

Die Reiben f^dtten biefen grd^lid?en i^ebanken (bofe 9Jlenfcf)en ol^ne i^r

SSexfc^utben ungtücflid^ tcerben) ron fid? ju entfernen gefud?t, unb mir

woUien if?n näf^ren? (bf.). Unb ^oüie es nur unter ben (Sriec^en biefe

^elbenmenfd;)en gegeben l;aben, unb unfere llreltern mdren Barbaren

gemefen?

^ntnCttttttQ 3. Wie möhte ich ziehen baz die Hetelen tohter?

(®ub.j. Wem möhte ich sin gensedic ? (bf.). Wie sol ich iu gehelfen,

edeliu küneginne? (^Jlib.). Wes möhte ich armiu wesen geil? (fro^. ^arc).

Wer solte uns den acker büwen, ob (wenn) ir alle herren wseret? (23ert^.).

Wie liep waere dir der, der dir dine ere benaeme mit lügen? (bf.). Wer

möhte mich sin (bap) danne betwingen? (b[.). Hildebrant der alte, wie

möht er küener wesen? (5ltp.). Wie gevüere ie dehein mensche umbe

vremede sünde zer helle? (23ert^.). Wie lange üf dirre heide sol ich ze

bihte stän? (Slip.). War umbe gaebe ich danne üz der hant, des ich unde

miniu kint süln leben? (QSerf^.). Wer möhte ein röez fleisch geniezen

oder röez bluot getrinken? (SBert!^.). Waz widerstüende ir manheit unde

ir mJlte? (2SQtt!^.). Wä vunde ich denne ein also wol getane, diu so wsere

valsches äne? (bf.). Wer sol in Burgonden lant dirre masre böte wesen?

(^tage). War umbe solde ich's volgen niht? (S^lib.). Wie künde ein wip
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durch räche immer vreislicher tuon? (bf.). Zwiu sold' ich die verzihen

(Der^id^ten auf), die ich in herzen hän ? (= ze wiu — ^rnftrumentotig ju

waz. ytih.).

Slnwctifmtd 4. 3)ie inbtrefte ober abfiängige fyroge, bte

ftet§ in ber ^orni eine§ 9^eBenfafee§ erfd^eint, fommt fpäter a(§ ^ n t e r=

rogattDttebenfa^ gut S3efprec^ung.

I. ©igentlidfie ^-togen.

A. ©infocfie.

1. @ntf(f)eibung§fragen ober 5Präbi!at§fragen {Schreibt bcin

Bruber?)

2. @rgänsung§fragen ober ^iominatfragen (TD er \)ai bcn Brief

gcfd7ricben?)

B. doppelte (®i§iunftit3e)

1. mit auSgefproc^ener 2)i§iun!tion (TDaren bie Sottjen bes

^rte^es vorteilhaft ober nad)tetltg für ben Sieger?)

2. mit angebeuteter 2)iöjunftion (TParen bie 5oIgen bes J^rieges

t)orteil^aft für ben Sieger ober nicf^t?)

11. Uneigenttit^e (r^^etorifd^e) O^J^agen.

A. ^räbifatSfragen

1. beja^enbe, mit negatibem ©inn

a. 16el)auptenbe (Jft ein fotcf^es Urteil geredet?)

b. aufforbernbe (IPillft bu ein ürdumer bleiben?)

2, üerneinenbe, mit affirmatioem ©inn

a. bet)auptenbe (Jft ein 5reunb ni(^t ein l7of7e5 @ut?)

b. auprbernbe (IPtllft bu nid?t ,^u mir kommen?)

B. $Rominatfragen

1. mit negatibem Sinn

a. bet)üuptenbe (IPer glaubt einem £ügner?)

b. aufforbernbe (TD ann mirft bu auffrören ju ^ürnen?)

2. mit affirmatiöem ©inn

a. be^auptenbe (TPer \)at if?n nid?t geachtet?)

b. aufforbernbe (TDarum bift bu nid?t aufrieben?).

§ 179.

1. S)te 23ege^rung§fä|e enthalten eine äßillengäuBerung

be§ Sflebenben, entmeber al§ 33efe^I, gorberitnq, 5Iufforbe =

rung, SUlal^nung, 35er6ot ober al§ 33itte, Söunfc^, 25er =

«Bla^, 9ieu]&oc6beutidf)e ©tainmattf. 43
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tDünfc^ung. 2)er ftärfere ober fc^mädöere ©rab bes ^egefirena

tütrb tetlg burc^ ben Otebeton, teil§ burd) ben ©ebrauc^ Don

5!}^o balüerben bemerütc^ gema(f)t. — 5(bf(^tu§ burc^ ein 5lu§=

rufgetc^en.

2. S)ie Sege^rung§|ä|e finb teü§ §eii<^ßfö|e, teiB 2öun|c^=

fä^e.

3. S)ie §eifd^efä^e fielen im .^ntperatit» ober im ^eifc^enben

(imperatitieu) .^onjunftio (^rdfenSgruppe § 151); auc^ fann Um =

fc^reibung burrf» bie DJIobaloerba (im ^onj. ^rdf. ober im 3nbif.)

ftattfinben. 2)a6ei ge^t ber Stebenbe t)on ber (Srroartung au§, bafe

ba§ 5lu5fprerf)en feines 23ege^ren§ einen @tnf(u6 auf beffen 33er=

toirüid^ung ^a6e, 3. 33. 6(J;)ii^e mid) nur t)or bem Junger,

mad)e mid) nur fatt! £ang lebe ber Jköniql (Sott grüg' €ud},

21lter! (£5 freue fid?, rvcv ba atmet im roftgen £id}tl JTTöge

ber Fimmel btr vex^e\\)m ! 2ln bem legten betner ^aqe muffe

{= möge) bid; bie Cobesangft ergreifen ! ITimm biefe Blumen,

mögen fte bi'r (5lück bringen ! Du follft nicf^t lügen! 5um
3ipeiten follt J\)x mir berechnen unb fagen, wie halb id? gu

Hoffe bie TDelt mag umjagen. Per ^err fei gelobet! Da
fei (3ott r>or! (^rum.). ©ebe bir Braf^ma einen fanften

5di>lummer unb ein feiiges €vwad)m\ (bf.). HTögeft bu bt-

glüdit unb rtjeife enbigen be5 Cebeus Keife! So möge aud)

(3ott, ber allmächtige ^ort, — 5U (£f?ren dud) bringen f^ier

unb bort ! (@d)il.). (Sefegnet feift bu, unb es möge nie oon beiner

£ippe ber (Eon ber Jalage tönen! (©t^.)- ^^^ 'i^o^^ -^ft= möge

ben armen 2lgi?ptern gndbig fein! (bf.).

SIttmctrfttttg 1. ©tott be§ je^t üHid^en 9!)lobat^ilf§Derb§ mögen

fte^t in ber alten ©^jradEie im ^eifd^efa^ gemöl^nlicf) muffen, 3. ^. Got

müez iuwer ere die zit wol bewarn! (®ott möge (Snre ®l)re insmifd^en

n)o!^l l)en)Ql)ten. 9^ib.). ©0 aud): <fud7 muffe es nie gelingen, einen

5rcun6 ju finben ! (Seff.). ITtinmer muffe ein Biend?en bid? (©d^metterling)

fd?redien, unb fd^onenb fliege bir ftets (Ci^tf^erenä Pogel voxübexl (^Jlatt^.).

Die Süßigkeit ber dije, bie Ciebe muff il?n flief?n! (S^üm.).

SHttmerfttttg 2. Über bie 5lu§laffung be§ ©ubjeÜS Beim .^mperatto

f. § 153, 5. — Über bie ©tettung be§ ©nbjeltä beim l^eifd^enben ^onjunltib

f. § 151 2lnmfg. 1.

4. 2)ie 2Bunfc^fä|e fteljen im optatioen ^onjunftio ($rä=

teritumägruppe Ogl. § 151, c), ber oft burc6 bie SJlobalüerben
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(gfetd&fattö in her ^rdterttum§grii^pe) umfd^rieben ift; sugleid^

tft bte ;S>ortfteIIung ftet§ bie üerfe^te. 2)em äßunfd^fa^e liegt

nid^t bie (Sriüartung bes O^ebenben ^ugrunbe, ha^ fein Söegel^ren

Sßerttjirüic^ung finbe, fonbent bk ©rfüttung feinet 33ege^ren§ er=

fi-^eint i^m nur aU möglicher SBeife ober aucE) gar nid^t etn=

tretenb. 3n le^terem Satte gef)t ber o^^tatiöe «^onj. in ben i r re a l e n

(^räter. für ©egentDart, ^tuSquamp. für 25ergangen^eit) über.

DUc^t feiten ge^t bem 2Bunf(^fa§e eine 3nterje!tion öorau§, 3. 33.

Jkäm' er bodi}l TPdre id? frül^er geftorben! JITöd^te kein

£eibenber auf biefer Jnfel trauern? (bf.). Per fDinb ift fd?arf,

rväv' er lau! (Es fd^immert ber 5d7nec, rväv' es Cau!

0, l?dtte mid) ber Surft 5um (öünftUng nie erhören! (äßiel.).

(D, fdf;' td? bte Heroen, bte Poeten ber alten 5eit um btefen

(Öuett t?erfammelt ! (©t^.)- ^' f?ätten mir btefe (Sefange (ber

alten S)enttcl)en) nod), ober fdnbcn mir fte tpteber! (§br.). 0,

nä\)m' uns am 5iele ber Heife (Eli;)ftums Bufen in ^ut!

(Sali§). 0, könnt' i(^ metner Seffeln £aft pernid?ten ! (5Dla]^l.).

d), fdnke ntd?t bie melke ^an'ö, fo oft td? fte mill l)eben\ (<B<i)h.).

^nmcvtunQ 3. IPar' id? nie aus cud? qeqanqen, XOälbev f)ef)v unb

TPunbcrbar! (BdjiL). Was rdud^erft öu nun beinern (Toten? ^ättft bu's

if^m fo im tcben geboten ! (©tl).). 0, fdf?ft bu, fpolber nTon6enfd7ein, jum

legten HTal auf meine pein! (©f^.). (Ö, n?dr' ic^ bas Mino nod? unb

bliebe bei bir! (ß^am ). Ö), n>dr' id? nimmer über Hleer l?ierf?er gefd^ifft,

id? linölüdifeliger! (@(^it.). TDärft bu nimmer mir erfdpienen, f?ol7e Fimmels«

höntgin! (bf.). frommer Stab! (Ö, I?dtt' id) nimmer mit bem 6d?n?erte bic^

rcrtaufd^t! (©c^il.). ®, fpdtten wir's mit frif(^er C^nt PoUenbet! (bf.).

0), möd?teft bu mir alles gleid? pertrauen! ((St^.). 0, f?dtt' ic^ mein trauriges

£ebm nic^t gerettet! (bf.). Tid), könnt' id? auf Bergesf?öf?n in beinern

(be§ 3!Jlonbe§) lieben Cid?te gef?n! (bf.).

5. <g)eifcE)e= unb Söunfc^fä^e fönnen auc^ in ber 5orm t)on

9^ebenfä^en (bisireilen im ^nbüatiü) au§gebrüift fein, gu benen

ein §auptfa§ ergänzt ttjerben !ann, 3. 23. Dag <3ott, ber ^err,

es fegne! (D, ^a^ er fein (Semüt, wie feine J^unft an beinen

£ef)ren Mibe! (©t^ ). J)a% es bod? immer ijerbft rr>dre ! Da^ man
bod) ben Crauerfall bem Polke nod? t?erfd^meige ! (D, ba^ er

nioors TTamen nid?t trüge! (6(f)il.). Da^ ber verbotenen 5xud}i

eud? ja ntd?t gelüfte ! (Sßiel.). 2ld7, ba| bein Pater meinen Ifiat

befolgt l?dtte ! ^a, bafe kein Hf^obiferfpieg im feanbgemenge mid)
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burd?ftiefe! (= ^ätte micö boc^ burd&ftogen). (D, ba^ ju bcinen

Süfeen id? verginge! (©t^.) 2ld?, ba^ bte Sreunbin meiner

Juqenb rt)teberkel;rte ! J)a§ btr ein TDetterftra^^I aus I^eitrer

£uft bte 3unqc iä\)mk, bu Perrdter, bu! (§. ^I.)- ^^6 ^^^
ber Satan ben Bart ^aav für i)aar ausriffe! Da^ biej'e

ötifterin bes Unf^eils bod) qe^tovhm wäre, el?e fte bcn 5u§

auf (Englanbs Boben fe^te! Da^ je^t ein (Engel mir uom
Fimmel nieberftiege ! (6c^il.). TPenn's mir bod; nur ein npenig

in bm (Dl^ren braufte! ober bas ^er^maffer liefe mir! (§eb.).

TPenn er nur auä) TDort ^)dlt! IDenn nur n^as käme unb

mid? mttnäf;me! TDenn es bod? immer Sommer bliebe! TDenn

bas (Eis nur md()t brid?t! (Db bu mir gleid? 2lntu)ort

gtebft! 5(u^ ettiptijc^er 3nfin., 3. 25. (Ö Pern?orfener, nur ein=

mal bid? unter meiner ^anb ju tDiffen! (©erftenb.). — §äufig

finb ©ttipfen: TlTutig buxd) bie £uft bes Cebens, mutig burd?

bes Cebens (Öual! (,^örn.). ^allo, tf?r (Sefellen, empor unb

f;ert)or! (SBürg.)- ^^^^ ^M^ (öeberben, ein lijeiter (Befid?t!

ITod? einen Crunk, mein (Saft! Hein, bas HTitleib in ben

Tartarus! (©c^il.). TPol^lan jum Bturme, tDadire Hitterfd7aft!

(U^l.). Mt ab! 2llle ITlann an 25orb ! Sriebe fetner 2tfd?e! Dem
Perbienfte feine järone! ^er bamit! DornJdrts! Porftd?t! UTarfd?!

^ttmcvtnn^ 4. SSeroltet ift n?o = wenn, 3. 33. Wo er nur ntd?t

3U J^afttg mit if?m i?erfdf?rt! (ßeff.). TDo er fid? nurnidpt entfc^loffen f)at,

mtd) fefteä 5u^e5 bei ftd? 3U ertüarten! (bf.)-

Slntncffttttö 5. 2)er 2öunf(f)fQ^ berüfirt [i(f| bi§rt)eilen mit bem

f^rtagefa^, 3. $8. dilenbe Wolken, Segler ber £üfte! TDer mit eud) fegelte,

wex mit eud) fdpifftc! (= toenn man nur — fönnte! 6c^iL). 2lc^, wer

(= n)enn idf) boc^) ba bxoben mäxel (Söiel.). 0, iPer bringt mic^ in ben

^ain, wo mti^rten fid? n>öibenl (= n)enn bod) jemanb — SStel.). IDer

au(^ fo fd^Iafen könnte, n?ie bie Pögel, im Sdjo^e eines feften Sd^Iummers!

(= tt)enn id^ bod^ könnte, ©ritt.). TDer bem Oer bod} 5ai^ auf ben

Sd^wan^ (treuen könnte! (®eb. (Srimm). TPer boc^ auf bas treiben ber

lT[enfcJ?en von oben f^erabfel^en könnte! — 5luci^ 33ebin9ung unb Sßunfc^

fielen fic^ oft nal^e, 3. 23. TDdr' id? mit guter 2lrt bapon, möd?t' eud? ber

(Teufel f?oten! (U^t.). ^ätt' id? 6d?mingen, f^ätt' id? 5lüget, nad) ben

bügeln jög' id? f?in! (©d^il.).

^nmcttxtn^ 6. Selten ftel)t, n)ie biälDcilen im eigentlid^en 58e=

bingung^nebenfo^, ftott be§ irrealen ^tuSquamp. ^onjunftiö in bem burd^
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einen :^Quptfa|lofen $8ebinaung§fa| aufgebrühten Slßunf^fa^e ber ^nbifatb

^täteriti, 3. SB. TDcnn id) bod) ein JunggefcIIe blieb! ober: 25(ieb id? boö) ein

Junggefelle (= n)äre ic^ boc^ ein ^unggefeHe geblieben)! feufjet piuto

taufenbmal.

^nmcttun^ 7. Mit in (iiinen) si ouh mir gemeini thiu ewiniga

heili! (Dtf.). Wir muazin freuen unsih thes iamer! (bf.). Si wort sinaz

in mir wahsentaz! (bf.)- Got iz ni giwerde (taffe gu), thaz thir io sulih

werde! (b|.). Got biscirme mih er! (bf.). Fon got er muazi haben munt!

{©c^u^. bf.). Möhte daz gesin, daz mir ir vater gaebe daz schoene magedin

!

(?i:ib.). Wan waer' diu rede e geschehen, die wile ich krefte mohte jehen,

söne w^ere ich niht von prise komen (233unfc^ unb ^ugteid^ SÖebingung.

tParc). Wol üf, her Bernaere, und heizt rihten die burc ze wer! (2)iet. ^^t.).

Lieber sun Helmbreht, daz du immer saslic müezest sin! (§etmb.). Edel helt,

got si din schih und müeze dir der sele pflegen ! ((Sref). Nu müeze in got

bewarn! Do gedähte manec recke (qI§ [ie ©igfrib unb @^riemt)ilb ^onb in

^Qub ge^en fo^en): Hei waer mir sam geschehen, daz ich ir gienge enhende

!

IRib.). Thaz thih, herre, got behalte! (SfloL). Daz ich got bewar! (^arc).

Der müeze gesegent sin, der da kumt in dem gotes namen! {®xu^%).

Daz mir der almehtige got helfe des (bagu), daz ir daz waeger (ba§

^effere) nemet (23ti).). Phi, daz dich die wolfe in der wiegen niht

gäzen (t)Qtten bi(i) bod^ gefreffen!), e daz diu werelt so manigen gebresten

von dir haete! (bf.). Pfi, ketzer, ob man dich danne e üf einer hürde

verbrennete, e danne du einigen (einen einzigen) ketzer gemachest!

(bf.). Got durch die lieben güete sin, der müeze si (bie i^ül^ftßn) behüeten

!

(93irg.). Got mich vor iu behüete! (bf.) Daz du des tiuvels müezest

wesen! (SSiolf D VIII). Daz in der tiuvel würge! (S5irg.). Der tiuvel

vüere in berc unt tal! (bf.). Wolte got, waerestü gesunt! (Söotf D IX).

Daz got der saelden walte! (25irg.). Daz alle krä gedien, alse (tt)ie = fo

tnenig al§) ich in des günne! (2ßatt.). Daz si niht versinnent sich, waz

liebe si, des haben (foHen fie erholten) undanc! (bf.). Waere si doch so

gezaeme, daz ich si mohte an gesehen, so waere mir deste baz geschehen

(Söunfd^ utib SÖebingung. 2öig.). Der mich daz künde leren! (2öer !önnte

= menn einer. Ütab.). Hei, der mir daz riete (wenn nur jemonb), wie ich

verderbte minen lip ! (2ßotf B IV). C>äufig mhd. wan (= quin mit ^nbüot.

n?arum nidpt aU 3tufforberung, g. 23. Quin conscendimus equos Ia§t un§

befteigen), g. 25. Wan lät ir mich an' not (tafet mid^ unbetdftigt. ®ub.).

Wan saget ir mir, Hagene, war ist der verge komen? ($Rib.). Wan muget

ir'z Sivride sagen? (bf.). Wan nennet ir si doch (= fo nennet fie boc|! ^tO )
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Wan vüersiü 'n, da er erwärme (füf)te bo(f). ^Otc). Wan bläsestü thm

hörn ! (blafe bocE). 9lol.)- Wan ne läzestü die Karlinge handelen ire

Sache! (bf.). Wanne wären sie alle verbrunnen! (utinam ^ot.)- Wafen

über mich selben, wan nam ich im niht sinen lip ! (ttJQtum na'^m id^

^ic^t? = ^ätte id^ bod^ genotnmen 3BoIf A, VII). Wan rüefent alle

Zungen hin ze himele wäfen! (tDorum rufen nid^t 2öe^e = toenn bo(^!

SCÖatt.). Wan wolten s' an die heidenschaft! (2öenn fie nur losgingen

auf — . bf.). O we, wan soldich guotes biten (erfle'^en) ir sele, der

(cujus) lip so verdarp! (2Cßig.). Owe, wan (utinam) der almehtige got

wolte, daz du als vil ahtest dar üf, als got üf din gebet ahtet (23tl).).

§ 180.

Per ^ttötttffa^.

1. S)te 5Iu§ruffä^e brücfen bie öerf^iebenen ©efül^Ie aii§,

bte her Oflebenbe feiner ©ebanfenäufeerimg gugrunbe legen !ann,

töte 5reube, 25ern)nnbernng, ©c^mer^, 33ebanern, Born,

Unroille.

§öuftg tüirb ber 5(u§ruf bnrc^ eine l)inpitretenbe ^nter=

jeüion Derftärft, g. 25. (D, es ift fo füfe, un^efef^en unb l?eim=

lid? Tpol^ljutl^un

!

2. 3n feiner gorm fc^liefet fic^ ber 5(u§ruffa| entmeber

a) bem 23e^an^3tung§fQ^e an, teil§ einem üottftänbigen, tei(§

einem et(iptif(^en, 3. ^. Pas ift ber Cag bes ^errn! So iptll

tc^ aud) als i})x Seinb fterben, ef;e mid? ber Junger

tötet! Sügen Schlummers Q5eute ift bod) bas gan^e tcbenl

(§br.). 2td7, mein Sünhlein ftnlit barnieber! (bf.). (D, biefes

blaue l^immlifd^e Gewölbe ift ein \d)yvax^ev Äexkev in meinen

2lugen! (SBiel.) ^cvxiid) tft's im (Srünen! (©ali§). Per (lag

exwaä}i, bie Berge glü^)en im lieben frif(^en HTorgenftraljl

!

(9}lal^l.). ^eifa! bas ift am frü^^ften Cag im Jäellerbaud? ein

3ed?gelag! (Sflebtt).). (D, munberfd^ön ift Lottes (Erbe! Blaulid^e

5rifdi)e! Fimmel unb ^ö\)l (ettiptifd^). (Ein l)errlid?es tanb

biefes TPürttemberg ! (-g)anff). Saatengrün, Peilc^enbuft, £er(^en--

mirbel, 2lmfelfd?lag, Sonnenregen, linbe £uft! (U^l.), - ober

b) er erl)ält bie ^orm unb SöortfteEung eine§ bireften 5rage=

fa^eS, meiften§ einer S^ominalfrage, bismeilen an<^ einer ^räbi!at§=

frage, 5. 23. TDie feib 3\)x glüc^lid), ebler (Sraf! Hid}, was
waqV id) 5U erflef^en! (©(fiil). TPeld) neuer Järeis entb^äit

fid) meinem 2luge, n>eld}C5 ^eid?! (©t^.). ®, TDie \)ah' id)
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mein qan^es Pafein )o mit TDiffen unb TPillen meggeit>orfen!

(bf.). TPie 3ieret ben befd^eibenen THann ber Järan5! (hj.).

Wie f?errUd? Ieud;)tet mir bie TTatur! TDie Qldnjt bie 5onne!

TPte Iad?t bie Slur! (©t^.). (D, n?ie perberbt ftnb l^eutsutag

bie Sitten! (^lat.). n)ie günftig fügt ftd? alles na(^ meinem

TDunfd?! (SÖiel.)- Ö) Sreunb, mie bin id? fo innig bemegt!

(iSalig). TDie ergreift mid? bie 2lngft! rDie jittern meine (3e--

beine! (klopft.). TDie n^el^en bie Cüfte [o ^djwüil MOxc wiü

id) pflüdien piel Blumen fd?ön! (©ct)tt)ab). d) r^elpe! ift es

freute kalt! Pfui, ift bas eine 6d?anbe! 3ft bas ein fd?öner

TlTenfd?! ^dtte id? bod) nimmermel^r qebad)t, ba^ er fo

gro^ gemorben n)äre! (ßeff.). Jft ber HTenid? ein munber^

Iid?e5 (5efd?öpf ! (§e6.). War bas eine mül^felige Sal?rt! (Sflcbtü.)-

(D feermdnnle, bift bu brausen ein bitterböfer 25ube gemorben!

(bf). 2ld?, ftnb bas gute menfd?en ! (bf.). IDas ift fie l?übfd?!

(©riü.). — ^n äf)nlt(f)er Sebeutung bod): TDie l^at ber ^im=

m.el unfer 5d?idifal bod) in allem inniglid? perbunben!

(©tt).). — ober er erjc^eint c) in ber ©eftatt eine§ nebenfä^=

liefen (inbireÜen) ^rogefa^eS, gu bem ein §auptfa^ ergänzt

lüerben !ann, 5. 33. TO'ie bod) ein einziger TJeidper fo üiele Bettler

in Tlal^rung fe^t! (©(f)iL). TDas ba ber eblen (öarben auf

allen Seibern lag! (@§ mar erftaunlic^, roaS ba — ). ^ei, n?ie

ber £dme Ulrid? fo grimmig tobt unb mürgt! (Uf)I.). TDas

man nad? einem 25 lidie g.ei5t! IPas man ein J^inb ift! (©t^.).

^a, wie er ftaunen n^irb! (Söir toerben fe^en, raie — ). TDie

bort geroiegt pon TDeften bes HTol^nes Blüte glän3t! (Se^t,

lüie — . (U1]I.). Saö {= roie fe^r) ber IViann ]d}ön 5U Pferbe

fi^t! TDas man ba porfid^tig fein mufe! TDie ba im roten

TTTorgenftral;! bie Senfterlein erglänzten, unb rpie fo freubig

Berg unb (Ef^al mit Kofen ftd? bekränzten ! (ßen.). TDie ber

TDalb bumpf bonnernb mieberktingt von il^ren gerpaltigen

5treid?en! (^örn.). TDas für gtüdilid^e £eute bie TITenfd?en

bes golbenen 2llters tparen! (2Btel.). TDie lieblid) um meinen

entfeffelten Bufen ber f)oIbe TDal^nfinn fpielt! (bf.). TDie er

hebte, wie er erblid?, rpie fein 2lug' 3U 15oben fank! (©rill.).

TDas aud? bie TTläbd^en albern maren! (bf.). IDie ftitt bie

nad?t bes Cages ^ii^e kül^It! {%[ed). VOeld) ein :Heitpferb!

(bie ©traffe ift). VOeid) ein TDunber! — ober d) in ©eftalt eine§

S)a§=6a|e§ mit fe^Ienbem §auptfa^, 3. 33. Da% i\}v bod) nie bie
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rechten HTa^e kennt! 2l(^, ba^ er mtd? iperlaffen \)ai\ 0,

ba^ nid^t erpiges tebm bem Selben war gegeben! (©c§en!.).

Pa^ id? ^cUf.als nid^t bei eu(^ geftanben! (^örn.). ^Id?, ba|

im lauten bpiel bes Cebens nic^t eine Seele mi(^ perftef^t!

(bf.). Da^ ic^ rDa^)nftnnig n:?dre, noä} langer fotd^e J^rdnkung

311 ertragen! (bf.). (Ö, ba^ bu warft f^inweggenommen, 5U

ke\)xm nimmermef^r jurück. lid), ba^ mid^ bod) ntemanb

\}cixakn will! (ßeff.). Dafg id) nid?t babei war! (@t().), J)a§

btefe Sülle ber (5eftd?te ber trodine öd^leid^er (ber gamulu§)

ftören mu^! (bf.). Da^ es bis ba\)in mit mir kommen mu^!

(S(f)il.). 2ld?, ba% bu liegft auf ber Cotenbalpr! (U^l.).

löimmel, ba^ es nur ein 3rrtum mar, ein fü^er (Traum!

(Söiel.). e) al0 ellipti|d)er ^nfinittt) gum 5lu§bru(f ber 25ermunberung,

be§ llntütllenS, 3. S. Um einer Dirne willen mid? über ben

fbau^cn fted?en! bift bu toU? (^örn.). Von bem Betrüger mir

IPeib, €\)ve, ll)errfd?aft ftel^len laffen ! i^. m.). Das Tte^ nid?t

ju feigen! (©el.). So ungebeid;)tet in ben Streit 3U gelten!

(Snimer.). ^d?, mad^iios untertl;dnig 5U fein ben perberblid^en

taunen finnlofer demente! (Sflebm.). HTid? I^injufü^)ren ! Soliden

Spott mit mir 3U treiben! (©(^il.). J^^, eines HTannes Bilb

in meinem reinen Bufen tragen ! (bf .). Jd) vov il^m f;er3iel7n?

Jd) bie Saline tragen! (33erü^rungen be§ 5lu§rufö mit ber grage).

Du? nid^t begreifen, was ein Tleuling bir Porfd7wa^t! Sie

nid)t feigen, nid?t einen Blidi? Unb nur eine Mauer gewefen

fein 3wifd?en mir unb 2lmalia! (bf.). ©benfo ^art. II, 3. 23.

Betrogen id; unb bu unb (Sriedijenlanb unb alles! (bf.).

3. S3e3eicönenb für ben Slufruffa^ tft ftet§ ber gehobene
9^ebeton, burc^ tcelc^en bie ©emütSbetoegung (ber 5lffe!t) be§

«S^rec^enben fid^ äußert. ®a^er 5l6fc^lu6 burd^ ein ^lugrufgetd^en.

^nmcttnn^ U 2)ie pleonaftifdfie ^artüel nid?t ift, tt)ie im i^rage-

fo^, auä) in bem in f^^rogeform ouggebrücften 2lu§ruffa^ fe'^r gewölinltd^,

g. S3. I)od7 Tt»te vexküx^en fte in Wien tfim nic^t ben 2trm, befd?neibcn,

wo fte können, i\]m bie SiüqeV. (@c^it.). Was bank' ic^ tf?m ntc^t alles

— was fpred?' id? n i d) t alles aus in öiefem teuren Ylamen 3riebtanb

!

(bp. Was \)ah' id) Heues nid?t unb Unei:l)örtes in biefer ftur^cn ^egen--=

waxt gefefpen! (bf.). TDas \)ab' id) nid?t getragen unb gelitten in biefer

dfje unglücJistJoIIem Bunb ! (bf.). Duxd} weidje Prüfung tie^ bas SdpicJifal

tf?n ntd?t gef)n! ^at nicht bie 2lnkunft biefes HTannes allern mein ganj

ö)efd?tcfe 3erftört in einer Siunbel (®t^.)- "^^^ ^i^ ITeugier nic^t tl)ut!
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(b|.)- l't)^^ rei3Cii6 tan^t er nidpt! (bf.). Was für 3lugen f^at er nid?t

!

(©et(.). TDte ftolje ßerjen f?at PenuB nidpt beädf?mt! (@(^iL).

^nmerfuttd 2» ^m 3lu§ruffa^ öertiereit bie nominalen t5rage=

trörter bie f)eröorC)ebenbe SSetonung, bie fie im Q^ragefalje fioBen, ba fie nid^t

bie ©tette eine§ bem Olebenben unbefannten ©a^gliebeS Vertreten, 3. S5.

TPte f?at 6er 3u6ringlid?e Mcnfd? cu(^ beläftigt? (auf meiere 5lrt1 burd^

tt)etd^e öanblungen, SBorte?) — TPte f?at öer gubringlidje JTtenfd? eud?

beldftigt! — Übrigens erftärt fid^ ber Übergang ber ^^roge in ben 5lu§ruf

einfach baburc^, bafe ber Slusrufenbe einen SSorgang aU unertfärt, aU

unbegriffen firf) öorftetit unb gleid^fam gumämec! feiner 93ete'^rung in eine

f^rage (©elbftfrage) ausbricht.

S^nmerfunö 3, 2luc^ na^e SSerü'^rung be§ 2lu§ruffa^e§ mit bem

2ßunfd)fa^e fann eintreten, 3. S3. 2ld?, ba^ id? mid? nicf?t wie bu öes

fröljlid^en Dankes erfreuen kannl {= !önnte id^ mid^ bod) aud^ beä

S)an!e§ erfreuen! fo jprii^t ber SobeSengel gum @ngetbe§ 6df)lafe§. ^rum.).

® fdf?cft bu, TPie meine 6eele kämpft!

^nmcvtnn^ 4* Wolaga elilent (ad^ 5lu§(anb), harto bistü herti

!

Thü bist harto filu swär! (Dtf.). Waz wäri rahha minu (tt)ie ftünbe eS

mit mir), ni wäri ginäda thinu ! (Otf.). Got min, ziu forliezi thü mih

!

(Sat.). Waz wan (tt)a§ = tt)ie fet)r, rafte öon winnan) ther wenego man!

(Dtf. ber unfetige 9)^ann = Slbam). Guoter dinge genüege, hei waz man

der da vant! (®ub.). Wie vroelich si s' empfiengen! (bf.). Wie ungerne

ich iuch kuste ! ir endurfet mich niht empfähen ! (bf.). Dö er daz gehörte,

wie liep daz Gunthere was! (Sfitb.). Wie balde er dö sprach! (bf.). Wäfen

(tt)el^e!), waz hat der künic ze trüt! (»aö für ein SBefen l)at ber ^önig aU

©eliebte), ja solde s' in der helle sin des übelen tiuveles brüt! (bf.). Ow6
der leide din! So we mir dirre leide! Ach we der armen weisen! (bf.).

Wie er sluoc und wie er stach! (i^tt).). Brünhill diu schoene, wie balde si

üf spranc! (5Jiib.). Owe mir, deich ie den Hp gewan! Daz disen grözen

jämer kan niemen understän! (3^ib.). Phuch, ir zagen boese, ir erelösen

man! (Slip.). Ahi, wie der Bernaere spranc gegen der porte an daz tor!

(S)ietr. x^L). We, waz hän ich getan! (@dE). Owl, weiih ther jämer thö

wart! (9toI.). Owi heregeselle liebe, wie gerne bliese ich min hörn!

(bf.). Hei, wie scöne si sungen ! (2ltej.). Waz er da riter nider stach, und

waz er starker sper zebrach! (^arc). Wie manege hütten man da sach

und manic herlich gezelt! (33it.). O we daz er ir volgen wil ! (5Parc.)

Owe daz ich dich ie gesach ! (bf.). Owe daz du mir wurde bekant ! (ßaur.).

Owe, herre, wie hast du mich so gar unsaelic erschaffen! (23tlj.). Hei, welch
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ein süezer seite klinget durch den himel ! (bf.)- Daz du niht eine wile

mohtest biten (tüQtten)! (SÖQlt.). Owe, daz wisheit unde tugent, des mannes

schoene noch sin jugent niht erben sol ! (hj.). Hei, daz sint helde maere!

die helfent iu rechen iuwer swjere (S^tab.). Wie schiere er dö erwahte,

swie (obfdion) er in ruowe lac! (Drt.). Owe daz dich diu erde niht ver-

slant! (93tl^.). Wäfen, daz ich ie wart geborn! (^tg.)- Owe, daz ich niht

vluochen kan ! (2BaIt.). Phi, trügener, verkouftestü den luft vür holz ! Phi,

wiltü einen man mit zouberie gewinnen? (23tf).). Hei, wie geswindeliche

er dö üf gespranc! (2ßoIf D IV). Owe, wie vaste ich hän gestriten, und

waz ich von den wurmen noete hän erliten I (SJßoIf D VIII). Daz ich der

sträzen irre wart ze grözen minen leiden! (23irg.).

3mritrr ^bfrtjnitt.

§ 181,

Per eittfar^ xtnb bct tne^tfat^ ^ttfammcntjcfe^fe §a^.

1. 3n)ßi ohn mehrere einfadje Sä|e, bie in i^rem ^n^alte

mit einanber oermanbt finb, fijnnen 311 einem Ba^^an^tn mit

einanber Dereinigt werben, 3. 33. (Eine irelpmütige Stille roaltete

ring5uml7er, unb aud) bas ^bmbQiödiä)en im fernen Dörflein

perftummte (bie beiben Sätje entl)alten: 2)ie Stille be§ ^IbenbS).

Ballten krad^en, Pfoften ftürjen, Senfter klirren, jäinber

jammern, Hlütter irren, (Eiere njimmern unter (Trümmern,

alles rennet, rettet, flüchtet, tagf)ell ift bie Vlad}t qciid}ki (33e=

fcf)reibung einer geuerebrunft: acfct 6ä|e). Die Jugenb pergifet

oft, ^a% ^as Cafter bm 5d?ein ber (lugenb annimmt (öergigt

bie ©eftalt be§ ßafterö: groei Sä^e). Wenn bu einmal von

einem au^erorbentlid^en Unbank frören foUteft, ]o unterfud?e

ja alle Umftdnbe genau, bepor bu einen TTTenid^en mit einem

fo abfdi)eulid7en 5d;)anbflecken branbmarken Idffeft (brei 6ä^e).

2. ©inb nur gtcei ©ä|e tereinigt, fo entfielt ber einfach

5U|ammengefe|te <Sa|; finb me^r al§ ^Xdei ©ä^e bereinigt,

fo ergiebt fic^ ber me^rfac^ guf ammengef e|te 6a^ (®ci^=

fompler)-

Sltttncrfttttö* Ba^t, bie in^ottlid^ nic^t öereinbar finb, fönnen audj

iiid^t §u einenr ©efe|e pjamTnentreten, 3. 35. ni(f)t: Die BcTPof^ner ber mncrn

5d7rr>ct3 treiben J^d[ef?anbel. unb ber Söf^n rtd?tct bei i^nen oft Qxo^e

Perf)erungen an. (tnqlanb nmxbe früf?er Britannien genannt, auf ber
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Jnfcl Jslanb aber ftnben fi(^ bxe bexüf)micn (Seifer. Jo{?anna pcrfd^affte

bem J^önig TPteber ben S^eft^ ron 5rankrctd?, ba fie mef^rcre Ed^n^eftern r7fltte.

^et einfach mHtnmcmc^c^ic ^a^*

§ 182.

^etotbmtng unb ^nferorbnung.

1. §nben gwei bereinigte 6ä|e g(ei(^en grammatifcben

Söert (9^ang) b. ^. finb fie beibe §aii^tfä^e ober beibe S^eben-

fätie, fo fielen fie 3U einanber im SSer^ättniS ber 23eiorbniing

ober ^oorbination, unb bie Sä^e fieifeen beigeorbnete ober

foorbinicrte. ©ine fold^e <5a|tiereitiigung nennt man aii(5 ©a^=

oerbinbung, ^. 23. Pie 6onne fanh, ber Sd^immertDtd?. 5ur

(Ertperbung eines (Stückes gefrört Slei^, unb ^ur €rf?altung be5=

felben gefrört niä^igkeit. Die TDaf^r^ett xid)ki fid? n\d)t nad)

uns, fonbern wir muffen uns nad) \\)v xid}im (SlaubiuS). TDer

nie fein 25rot mit Cf^rdnen a% mer nie bie kummerpollen

ITddpte auf feinem Bette meinenb fa^ (ber !ennt euc^ ni(i)t, i^r

^immltfd^en 3D^Q(f)te). (©ötfie). Va^ oft bie allerbeften (3aben bie

n)eniöften Bemunbrer \)ahcn, unb ba^ ber größte (Teil ber

TDelt bas e>ä)kd}ie für bas (gute l?dlt — (bie§ Übel fiel)t man

alle SLage). ©eHert.

2. -^at jebo(^ ber eine ber öereinigten ©äje untergeorb=

neten grammati|(^en Söert, b. 1^. ift er ein D^ebenfa^, unb tft ber

anbere ein §anptfa^, fo fte:öt ber 9^ebenfa| ^um §au)3tfa^ im

2?erl)ältni§ ber Unterorbnung ober ©uborbination; ber

§anptfa^ ^ei§t ber fu^erorbtnierte (Oberfa^) unb ber 9^eben=

fa^ ber fuborbinierte (Unterfa^). ©ine berartige Sa^t)cr=

eimgung nennt man an6) Sa^gefüge, 3. 33. rUem ein mdnn=

lid) i)er3 in feinem Bufen ^d}iäqt, feufjt md}t mit TPef^mut

nad) ber JRinbl^eit (Slü(^e (5Rii(fert). Des rüf^me ber blut'ge

Ci^rann fi(^ n\d)i, ba^ ber Sreunb bem Sreunbe gebro(f?en bie

Pflicht. Der ^angftreit, wmn id) es xed}t überlege, ift ein

ni(^tsmürbiger Streit (Cef fing).

3. ®arau§ ge^t gugleiii) l)ert)or, ba^ ber einfach ^ufammen^

gefegte ©a^ au§ aicei foorbtnierten §au|3tfä|en, ober aug

§au^)tfa^ unb 9^ebenfn| beftebt, ha^ aber bie au§ ^mei

foorbinierten 3^ebenfä|en befte^enbe ©a^oerbinbung nic^t im=
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ftanbe ift, einen einfacf) ^ujammengefefeten ©a^ gu btlben, ha

3U einem ©a^gan^en nottnenbig ein §au|)tfa^ erforberlicf) ift,

3. 33. llnb TPie er ft^t unb Tt?te er lauf(^t — ift araar cn: ^q§=

öerbinbung, aber !ein ©algan^eS (fein einfach ^ufammen^eje^ter

(^Beiorbnung, «^oorbination, ^aratariS).

§ 183.

Pie ^oxm ber §a^vexdxnbnn^.

1. S)ie 25ereinigung ^tüeier foorbinierter ©ä|e fann in graei=

fad&er gorm ftattfinben:

a. ®iebeiben bereinigten ©ä|e finb ül)ne ein beiorbnenbe§

23inben)ort (foorbinierenbe .^onjunftion) ^ufammengeftettt.

3n biefem 5a((e ift e§ bem §örer ober ßefer überloffen, ha^

logifc^e 35er^ä(tni§ ber beiben ©ä^e au§ i[)rem ^n^att fid) liav

3U machen, 3. 33. (Es fptelt bas J^tnb, bie Mutter ftd? fd^müdit.

(öegen Sreunbe feib befdi)eiben; gegen eud? feib ftreng unb

feft! (§erber). Vflaä)' bid) mit (eerem Stol^ ntd?t breit; man
ladi}t nur betner (Eitelkeit! (3Q(f)ariä). 2)iefe 5Xrt ber 33eiorbnnng

nennt man bie aftinbetifc^e (= fonjunÜionSloie).

b. '3)ie ©a^öerbinbung ift burcft befonbere SBörter

(bie !oorbinierenben «^onjunftionen) angezeigt. 2)iefe briirfen

gugleid^ ha§ logifc^e 35er'^ältni§ an§, in bem bie beiben ©ä^e

3U einanber fte^en. S)iefe foorbinierenben (beiorbnenben) <^oniun!=

tionen fönnen ^treifoc^er 5Irt fein:

aa. fte finb eingUebrig, njenn fie tebiglidö ^or ober in

bem gtoeiten ©a^e fielen (unb, aber, ober, bod), allein,

benn, ober aud?, unb aud), aber hod}), 3. 33. Die Harren

l)aben i\)v ^ev^ im TlTunbe ; aber bie TDeifen \)ahen i\)ven HTunb

im ^er^en. I^ie I)ifteln unb Pornen fted?en fel^r; bie böfen

5ungen aber fted^en mel^r.

bb. gmeigliebrig, n)enn fie fic^ auf beibe ©ä|e »erteilen

unb bie Steile in Söec^felbe^iet^nng (Korrelation) ^u einanber fielen

(fomof^l — als aud), niä)t nur — fonbern aud?, ^mar
— aber, entujeber — ober), 3. 33. I)ie TPdlber küf)len ni(^t

nur bie £uft ah, fonbern fte förbern aud} bie 5rud?tbarkeit

einer (Begenb. Des Cafters Bal;n ift anfangs ^wax ein breiter

IPeg burd? 2luen, allein fein iortgang bringt (Sefal^r.
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®ie 2lrt hex 23etorbuung mittele ehtgltebriger ober ^mi--

gliebriger l!oniun!ttonen Ifiet^t bie ft)nbetif(fte (fonjunütonale).

2. ©ine befonbere ^rt ber aft)nbetif(i)en 23eiorbnung ift bte

l^intüctfetibe 23etorbnung, inbem ein ©lieb be§ gtüeiten ©a^e§

auf ben erften ©a^ f)inbeutet unb auf biefe 2öeife bie 2[)erbinbung

erfe|t. ®ie ^iuraeifeube Seiorbnung erfolgt:

a. burc^ perfonale ober bemouftratit)e Pronomina
(er, fte, es, ber, bie, ba5, biefer, jener, folc^er, ober

burcf) S)emonftratit)abt)erBieu ftier, ^a, bort, je^t, ]o,

alfo), bie im gtoeiteu ©a^e fte!)eu unb auf ein ©lieb ober ben

©efamtin^att be§ erften gurüiftoeifen, ^. 35. Jn bes Surften um=
qcbenhen Jkreis trat ber Sanier im langen Calare; \\)m

gldn3te bie lodkc ftlbern^ei^. (Ein Bdd^Iein raufd^te burd?5

Selb; bas f^emmte bes TPanberers ÖCrttte. Da fd?lug ber

©reis bie Saikn; er fd?Iug fte n?unberpoII. 3u TDilbbab

auf bem TTTar^te, ba ftel?t ein ftattli(^ ^aus, - bort fteigt

ber (Sraf vom Hoffe. Das TDaffer raufd^t', — ein Sifd7er

fag bar an.

@ine ^lu^a^^I folc^er ^emouftratioabterbten, bie pufig jur

©a^tierbinbung gebraucht toerben, be3ei(ftnet man getoöfmlicf) at§

beiorbnenbe «R'oniunftionen, tt)ie fo, alfo, \ovoo\)l, fogar,

fomit, baf)er, barum, bagegen, besl?alb, besn^egen,

au^erbem, überbies, 3ubem, inbeffen, henn (für bann),

alshann^ bennod) (für bann noc^) unb benennt bemgemäfe

hie ©a^tierbinbung al§ eine f^nbetifd^e.

^nmcvtunQ U 3mei SxäuUin fa^n vom Sd^Ioffc f^inab ins tiefe

Cfpal. D\)x (So^anfc^tufe) Pater feam ju Hoffe, er trug ein Meib von

eta\)l (U^I.j. Sxau :eertf?a fafe in ber Selfenfituft, fte UaqV il^r bittres

£o5 (bf.). ©ebraud?t ber 3eit, fie gel?t fo fd^neü ron f?innen ! (©f^.). Jd)

wollte in ben Jarieg; bas f?at mir lange am fersen gelegen (bf.). 3<^

wo\^n' in einem fteinernen ^aus, b a lieg' id) verborgen unb f(^lafe (©(^il.).

(Ein \ebex fudpt im 3trm bes 5reunbe5 Huf?, bort kann bie Bruft in Jatagen

fid? ergießen (®t]^.). 5üf?r' es aus mit nXännermut, fo kann es ntd)t miß-

lingen t6c^il.). (£s feiirrten bie Bed)er, es jau(^3ten bie Janed?t
; fo felang

es bem ftörrigen Jftönige rec^t (§eine). So tritt er (SBanberer) ins 5tdbtd?en

burdps alte Cf?or, am Sc^lagbaum lefpnte ber Zöllner barüor. Wartet iu

(l)Ütet eud^) fon luggen (folfi^en) wizagon, sie quement zi iu in giwätin

scafö (Sat.). Ich bin von Iserlande, da was min vater herre (®ub.). Siu
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sach im nach der hende, ein rinc dar an erschein (b[ ). Ir sper sie neicten

bede ; da von sach man liehte brünne erschinen f®ub.).

b. (5ine Deriüanbte 5t rt l)inn)eifenber Sa^Derbinbung tritt

bann ein, trenn im gmeiten Saije ein (Stieb bc§ erften bireft (nid^t

burd) ein Pronomen) toiebertiolt mxh, in^befonbere irenn betbe

©ti^e mit bem nämlicben Sßorte anfangen (^nap^ora), 3. 58.

Sie ritten ein in TPaltl^ers Sd^Io^; bas Sd}[o^ wav ob' unb

ftiüe. Pas IPaffer vau]d}V, bas TPaffer ]d)woü. Jm £ie5e

perjüngt fid^ bie ireube, im Ciebe vevwc\)et bev 5d7mer3.

Dxanq]al \)ab' id? 3U feaus perlaffen, Prangfal finb' id? f^ier.

(Er kann es pollbringen, er kann es laffen. (Er [d?aut n\d}t

bte Selfenrtffe, er |d?aut nur I^inauf in bie ^öl)\ 6ie (bie

Sennerinnen) tansen burd? bie Dörfer, fie tan5en über Matten,

fte tan5en burd? ben IPalb. Je^t f)eult ber Sturm, je^t brauft

bas nieer, je^t gittert bas (Erbreid? um uns l?er (^örn.). Da
flimmern bie jRer3en, ba raufd?t bk JlTuftk, ba tanken bk
bunten (Seftalten (§eine). ^eine (örille strpte, keine Stiege

fummte, kein Pogel jmitfd^erte. Daz weinde Marke, daz

weinde ouch er (Otuat), daz weinden s' al gemeine ((Botf.).

Er vienc sie bi dem hare, er warf sie üf den se (©üb.). Sie

steint daz holz, sie steint daz smalz, sie steint daz körn, sie

steint daz mel (23t^.).

®benfo mirb burct) bie ^ntitbefe (©egenüberftettung eine§

gegen|ä|tic%en ©liebe§ im .^raeiten ©a^e) gteicf)|attö eine Uxt ^in=

beutenber SSerbinbnng bett)ir!t, oft öerbunben mit SSortroieberl^otung,

3. S. Pes gereiften lITannes Se^Itritt ift ein Perbredi)en, bes

Jüngtings 5ef?ttritt ift ein perfef^tter Critt (©ritt.). Peine

(S)eutWtanbö) (Eid?en ftef?en, bu bift gefaUen (^örn.). 3d} wiU

bcin tcbcn nid?t, id) ipiti bm 5(^u^ (Sd^it.). Pein f^o^er

(Seift umfaßt ein rpeites Heid?, t d? ^aite mid? am tiebften auf

ber Jnfel ber Poefte in £orbeerI?ainen auf (©tt).). Pie Stiegen

fangen ftd? in bcn 6pinnn?eben, bie IPefpen fdi)tüpfen burd)

ßmmer.). €in pottes ^er^ giebt wenig jätang; bas teere

klingt aus allen €ömn (33ürg.). ßpxiä) mir pon atlen öc^redien

bes (Sen>iffens; pon meinem Pater fprid) mir nid}tl (©c^it.).

Per Sriebe TDol^nt in btefem J^teibe; in (Euren 5ügen TPO^jnt

ber Sriebe nid^t (bf.). Per Pemant 3ieret ntd7t bk ^anb, fte

5teren gute Cl^aten (§br.). IPir ftnb ntd?t Pon Hlenfc^en be=
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ftegt, wir finb vom Ceufel übcrrpunben (©c^tl.). I^as VOovt

ift tot, ber Glaube mad?t lebenMg. JTIeine Pflidpt beginnt,

bte eure enbet (§br.). Die riehen vriunt sint alle wert, der

armen vriunde nieman gert (greib.).

23i§tt)eilen fte^t hei ber ^Inap'^ora unb ber ^luttt^efe no(^ ein

^inbetüort, 5. ^. UodQ einmal bebet bie (Erbe, unb nod) einmal

ertönen mit i\)v entf^eiligte Cempel (.^lop.)- trieben erndf^rt,

aber Unfrieben 3erftört (§eb.). Vinb immer \)ö\)ev [cf;>n>oll bie

5lut, unb immer lauter fd^nob ber IDinb, unb immer tiefer

fank ber HTut (23gr.)-

SInmctfttttö 2* SJle^rere fold^er onap^orifd^ ober antitl^etifii) ge=

brouÄter 2lbt)erbien tperben ebenfalls tüie foorbimerenbe ^onjunftioneu

be!^anbelt, g. SB. n?of?l — tpoI?!, baib — halb, teils — teils, f?alb

— f)aib; cinerfcits — anbcrfctts, erftcns, ^rpeitens u. f. tu,, 311«

erft — bann, fürs crfte — fürs ^rvcite, erft — bann, fpier — bort,

g. 39. TDol?! öldnjct bas 5eft, n)ol?l pranget bas V(Xa\)l 25alb graf id? am

TTecJiar, balb graf id? am Kf7etn. ^alb 30g fie i^n, f^alb fanft er l7tn.

(Erft n?dg'5, bann npag's. 5uerft tfpue beine PfUd?t, bann fu(^c (£rf?otung.

^(nmerfund 3» 2)te foorbinierenben ^onjunftionen finb mitbin ber

größeren 3obl na<^ bemonftratiö ober Qnapbonfi^ ober antitl^etifd^ gebraud^te

31 b b e r b i e n. 5lu(f) bie übrigen finb urfprüngltd^e 3lbl)erbten (unb,

ober, aber), eingelne mit abjeftibifi^er ©runbtoge (fotglid?, nämltd),

enbiid), t?ielmef)r, blo^, fonbern, allein), einige mit fubftantit)ifd^er

(falls, ebenfalls, gleid7falls), nur Wenige mit öerbaler (gefd?n? et gc,

nur).

§ 184.

1. S)ie 3u einer Sa^öerbinbung vereinigten ©a^e !önnen in

t)erfct)iebenem ©eban!ent>er^ältnt§ (logifc^em 25er^ältni§) 3U ein=

anber fielen:

a. 2)er Snl^alt be§ ^ttjetten ©a^e§ ift bem be§ erften

Dertoanbt; ber gtceite (Sa| öerbinbet mit bem erften einen qUiä)-

artigen ©ebanfen, fo ha^ ber 3nl)alt beiber ©ä^e unter einen

gemeinfamen, allgemeineren ©efic^t§|)un!t fallt (logifc^e§ 25erf)ältni§

ber Übereinftimmung), 3. 25. Sreif^eit ift nur in bem Tidd}

ber Crdume, unb bas 5(^öne blufft nur im (ßefang (§eimat

be§ Sbealen. S(^il.).

S)iefe 5lrt ber ©a^t)erbinbung lieifet bie gufammenfteUenbe
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ober !o|)ulQtit3e, ^.23. ITldfetgkeit crf?dlt, (5ere(^tigkett crnäl7rt

(aftinbet.). Zutrauen ertpeckt Zutrauen, unb Ciebe er3eugt

(Gegenliebe (j^nbet.). I^er befte 2lpfeln)em fd?meckt nad) ber

(Tonne, unb ^d)wax^c SIedien fielet man in ber Sonne (ge=

tnetnfam: auc^ ha§> 29efte geigt 9}längel).

b. S)er 3n!^alt be§ gtüetlen ©a^e§ bilbet einen ©egen=

ftt| 3U bem be§ erften, inbem ber Sn^alt be§ erften ©a^e§ ent=

lüeber aufgehoben, ober befc^ränÜ td'nh ((ogifc^es 3}er^ältni§

be§ ©egenfa^e§).

©ine folc^e (Sa|t3erbinbun9 tieigt bie entgegcnfteUenbe
ober aböerfatioe, 3. 23. TDaf;r()eit qicbt kurgen ^efd^eib; £üge

mad?t üiel Hebens. Das Sd^öne brdngt ftd? nid?t auf, fonbern

es erfd?eint in (Einfalt (^rum.). Oeb' unb Ceibenfd^aft können

verfliegen; Tt)of;In)oIIen aber rvxvb ewig fiegen.

c. 2)er Sn^alt beö gmeiten ©a|e§ entt)ält bie 23 e=

grünbung be§ Sn^altö be§ erften (logij(^e§ 25er]^ättni§ ber

^egriinbung).

S)iefe Sa^oerbinbnng Reifet bie begrün benbe ober !au=

fatiüe, 3. 23. HTan mi^t ben HTann nid7t nad) ber (Elle aus;

oft f)at ein großer (Seift ein kleines i^aus. Derfud^e niä}t bcn

blinben (5ott ber 5d}iad}ien; bmn blinb unb o})ne Schonung

TDaltet er (©c^iL).

d. S)urc^ ben gtoeiten ©a^ föirb eine Folgerung au§

bem Sn'öalt be§ erften gebogen (logifc^eS 25er^ä(tni§ ber 5oI=

gcrung).

©ine berartige ©a|t)erbinbung nennt man bie folgernbe

ober !onfe!utit)c, 3. 23. 2lIIes Jrbifd?e ift Pergdngli(^; Ia|t

uns (Sott unfer ^er3 5un:>enben. Die (Erbe ift eine J^ugel; ba=

\)ev ift ftets nur bie i>dlfte berfelben pon ber Sonne be--

leuchtet.

2. ®a burd^ bie 23inben)örter ba§ logtf($e 25er'^ältni§ ber

öerbunbenen ©ä|e fprac^licft begeicjnet toirb, fo ift hie 2ßa^I ber=

felben bnrc^ ba§ logifd^e 2?eri^ä(tni§ ber ©ä^e bebingt.

SSenn bie 23inben)Drter fe{)len, ift ba§ logifc^e 25er^ältni§

ber 6ä^e ni(^t begeic^net unb nur au§ i!)rem S^tialte gu

erfennen.

^nntcvtun^ U S)ie ! p u t a t i e 25erbinbung tann \xä) aud6 auf

metir aU gtüei Sä^e öermanbten 3nl^alt§ erftrerfeU; moburd^ bie
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@ a ^ r e 1 1) e entfielt (f. bafelbft). ^ier fommt äunäd)ft nur bie 23erbiubunc^

5 tt) e t e r 8Q^e in 23etra(f)t, ba bie 8a^rei^e bem me^rfad^ sufonimengefefeten

©a^e äU9et)ört. — 3)ie aböerfatioe ©o^üerbinbung bagegen ift gemöfe

ber Eigenart beö gegenjö^lic^en ©ebanfenoer^ältnifieg auf gwei eä^e be=

fdiränft. ®abei fönnen freiließ ber eine ober ber anbere ober and) beibe ber

im ©egenfo^ 5U eiuanber fte^enben «Söfee burc^ fopulotiue Sujä^e nie^rfadi

geftottet merben. 2)q§ nömlicfie gilt Don ber faufatioen unb !on=

f e f u t i t) e n 93eiorbnung, bei benen gteid)fQÜ§ raefenttic^ nur g w e i Säl3e

äufammentreten fönnen: ber begrünbete unb berbegrünbenbe, ber angenommene

unb ber gefolgerte, 5. S. Die IDclt wirb alt, bie IPett wirb jung; bod) bcv

nienfd? f?offt immer Perbeffcrung (@d)i(.). Jd) \}d%c ber reid^fte ITTann in

ber getauften TPelt ; bie 5onne gcf?t in meinem Staat nid^t unter; — boct?

aEes bas befa^ ein anbrer fd?on, iptrb nacf? mir mandjer: anbxe nod)

bcfi^en (©d^il.). öefdfprlid? ift% ben £eu ju luecfeen, pcrberblid? ift bcs

U^xQexs 5af?n; jebod? ber fd7recfelid?fte ber Sd}tcdien, bas ift ber TTÜenfd;

in feinem Tüaf^n. (ßerne möi^t' ic^ für mein £eben mit eud) bredpen

einen Speer, aber meine 2irmc beben, meine Äniee nnmken fef^r (U^I.).

Stimmet an bie frof^en £ieber! benn bem t>dterlid?en ^evb fiub bie 5d?iffe

5ugekel?rt, unb jur Heimat gef?t es luteber. 5luc^ bann befte^en nur gm ei Sa^»

gruppen, tt)enn ftatt unb anap^orifrfie 2öieber^oIung ber ^onjunÜion ein=

tritt, g. 33. 2lüeB 6d?öne ift fanft; baffer ftnb bie fd^önften PölJier bie

ruijigften, baf?er (= unb) t)er3erret l^eftige 2trbeit fd?öne J^inber unb arme

Pölfeer (^. 5pau(). (5olt ift bie £iebe; alfo finb feine Befeljte nid7t Befef?le

eines ftren^en ^crrn, alfo kannft bu il?m bid) unb beine Sd^icftfale ruf^ig

übergeben (^oüifofer). Ja\)xe lange fd?öpfen ipir (3)anaiben) ]d}on in bas

Sieb' unb brüten ben Stein aus ; aber ber Stein mirb nid7t njarm, aber ba5

Sieb mirb nid?t voU {<Bd)ii.). TDeg mit ben (ßriüen unb Sorgen! färbt

bod) 2lurora ben ntorgen, blüf?t uns bas teben bod) )d}ön (5IRo^tm.). Du

kamft, erlöfte Seele, Vergebung ju empfangen; benn bein tid)t nun aus=

gegangen, benn ber fbexx, voü ^eil unb iSnaben l?atte, Seele, bid) gelaben

(^lop.). £obt ben ^exxn für feine Creue, lobt ben ^evin für feine (5nabe
;

benn, bie if^r if?m brad?t bie Creue, f?ielt er eud? ju allen Stunöen;

benn, bie if?r vexwixkt, ber (Snabe l7abt if?r reid?es HTafe gefunben (f^. ^.

Sföeber). TDas id? rebe, ift Pergebens, benn bu f^orft nic^t mit bem ^erjen,

benn bu f?örft nur mit ben (Öftren (bf.).

^mncvtnn^ 2» 3eber ber foorbinierten ^auptfä^e befi^t gram='

matifc^e 6etbftänbigfeit, eben barum, weil fie ^auptfö^e finb.

S3erfcl^ieben aber finb fie in i^rer i n ^ a 1 1 1 i cl) e n (logifcEjen) 8etbftänbig=

58lQt; 9teub<rt8beutfcöe ©rammottf. II. 44



— 690 -

feit, ^n biefer ^tnfid^t fönnen fie 1) beibe unbebingt fetbftänbtg

fein inbem fie, unter fid^ im 33er^Qttniö ber Übereinftimmung ober be§

®egenfa^e§ fte^enb, in paralleler Sßeife einen aügemeineren ©ebanfen

in geteilter S^ftunQ ?iunt 5luöbrucf bringen, 3. 93. J)ex TUlonb tft aufgegangen;

bic golbnen Sternicin prangen am Fimmel f?ell unb klar (geteilte S)ar=

fteüung ber abenbUd)en ^immelgerfc^einungen). Dev Iteibifdpe ift n?ebcr

frof?, nod? gönnt er anbern eine 5reube (23efcl^reibung be§ 3uftanbeS be§

9'leibifd)en). Das 5cf?öne brdngt ft(^ nid?t auf, fonbcrn es etfchcint in

(Einfalt (bie (Srfd^einung be§ 8rf)önen. ^rum.). I>ie Jnbianex ber 6übfce

kennen keine 2lr3neicn, aber fie n?iffen aud? nid?t5 von Jarankf7eit (@nt«

Be{)rli(f)!eit ber ^tr^nei bei ben ^nbionern. ^hx.). Dcx (Seijige rafft (Selb unb

(But jwecklos 3ufammen; öer Derfd;)n)enber f;)ingegen bringt es ^wc(klo5

buxd) (93erfd^ieben'^eit be§ ©eigigen unb be§ S3erf(i)tt)enber§). — 2) ber groeite

©a^ ift togifd^ befdtiränft felbftänbig: er bebarf gur S^erüoII^

ftänbigung feinet Sn'^Qitö bie t)orfd)tt)ebenbe SBieber^oIung be§ erften Sa^eö

in ber ©eftatt eine§ barau§ gebilbeten 9iebenfa^ee, 5. S. (Ein fd?lafenber

5udjB fängt kein ^uf?n, gIeid?n?of?l (obfd^on ein fc^tafenber gu(^§ fein ^uf)n

fängt) fc}}l<ifen nod? viele 5üd;fe (ßeff.). Perfd?Iafen l^ab' id? 5ieg unb

(Ef}r' ; brum (weil ic^ üerfd^Iafeu ^abe) mu^ id; en>ig trauern (Ut)!.). HTan

muf3 if?n tapfer greifen, fonft (tüenn man i^n nid)t greift) f^dlt er nirgenbs

ftiU (bf.). )1Tan ftirbt nid?t r»or £angn>eile, ba5 (ba§ mau üor Sangmeile

ftirbt) ift nur eine bid?terif(^e ^^ebensart (93ör.). — 3) ber ^toeite ©0^ f)at

bie ® e 1 1 u n g e i n e §' 9fi e b e n f a ^ e §, g. 25. Des 6d?mertes (Z\jxe wexbe

6d}n>r)^ ju Ceil, bemi feines Stammes rüf^men ipir uns alle (= ha tt)ir

nn§ rühmen).

3lttmet(ttttö 3* 2)ie 58eiorbnung (^arataye) ift bie einfac^fte unb

urfprünglidifte ?lrt ber Sa^üereinigung, bie in ber ^ugenbäeit jeber

©prac^e, mie in ber ^inbf)eit be§ ^nbiDibuum§, bie DorI)errfci^enbe ift. 5)ie

SSoIfäfprac^e blieb biefer natürtid)en ©a^öerbinbung am treueften unb fträubt

fid^ gegen bie ?lntt)enbung üon 'Satifügungen. 5luc^ bie S)i(^ter beöpräugen

bie Seiorbnung unb fe^en oft eine gan^e Sfiei^e oon ^auptfä^en neben

einanber (S a ^ r e i ^ e), 3. 33. <iinft f^att' id? einen fd7Önen Craum, ba faf?

id? einen 3lpfelbaum, 3mei fd?öne 3tpfel glänjten brau, fie rei3tcn mid?,

id? ftieg I^inan (©tf).). Holanb if?n bei bcn üjaaren griff, f?ieb ihm bas

^aupt f^crunter, ein großer Strom vom 25Iute tief ins tiefe Cf^al f^inunter,

unb aus bcs Coten Sd?ilb barnac^ Holanb bas lid^te illeinob brac^ unb

freute ftd? im Ö3tau3e (Uf)Ianb). Die Sonne fank, ber (Tag entmid?, öes

^elöen 25ruft marb fd^mer, ber J^tel burd?raufd?te fd?aucrlic^ öas meite,

n?üfte mcer; bie Sterne 30öen füll f?erauf, bod? ad}l kein Hettungsftern

!
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unb von bes 6d7tffc5 ööcm tauf blieb tanb unb Hettung fern (ß. Sörod^mann).

— Unter ben üetfc^iebenen 2trten bet ^arotoje ift bie af^nbettfd^c

imturgemöB biejenige, bie fi($ am frü'^eften entn)icfett ^at @ie beftonb in

ber imoermittelten ^ufammenfteüung üon ©ä^en aufgrunb i'^reS öermonbten

r5n^Qlt§, if)re§ ©egenfa^eS ober i'^reS faufalen 25erpltniffe§. 9^oc^ tieutc

ift bie 2ljt)nbefe in ber 95oI!§fprQcf)e unb ber 2)ic^tung, in @prid^tt)örtern,

tt)ie übert)Qupt in ber einfad^en Ülebe fe^r gemötinUd^. @rft im SSerlaufe

ber »eiteren ©prac^entfottung gelangte man baju, eingetue ^Iböerbien, in§=

befonbere aud) foId)e l^inmeifenber 93ebeutung, gur (Sa^öerbinbung ju Der«

menben, 3)iefer {^^ortfctjritt üotl^og fid^ in ber ?lrt, ha^ gur 3eit ber

«Spaltung ber /%. Urfprac^e in bie ©inselfprac^en bereits eine gan^e Oleitie

beiorbnenber r^onjunftionen beftanb, bie übernommen tourben unb befonberä

im ® r i e d^ i f (^ e n 5U üppiger (Entfaltung gelangten, ^m älteren ®eutf d^

ift tro^ be§ 23efte^en§ einer 2lnäal)l Pon Sinbetoörtern bie 5lfpnbefe nod^

reid)lid^ Pertreten. Tje^t bilbet in ber auSgebilbeten beutfd^en 5|3rofa hk

@pnbefe (neben ber l^inroeifenben SSerbinbung) bie Oiegel; bie 3lfpnbefe

befd^rönlt fiel) mel)r ouf bie f(^tidE)te Olebe unb 2)ic^tung, ober bient gur

@rreicl)uug eines befonberen ^^ecfeS. 93^an unterfd^eibet baSfopulatibe,

aboerfatiPe, taufatioe unb !onfe!utiöe Slfpnbeton aufgrunb be§

logifctien 23er^ättniffeS ber gufammentretenben Sö^e.

^inmcvtnnQ 4» S)a bie 33erbinbung foorbinierter ©ä^e pfpd^ologifd^

gleichwertig ift mit ber 23erbinbung foorbinierter (Sa^glieber unb foorbinierter

©afegangen (©efe^e), fo ift eS gang natürlid^, bafe bie 3!Jlittel, bie gur ©a^=

oerbinbung bieuen, gum größten Seile bie nämlid^en finb, tt)ie bie gur 25er«

biubung ber ©a^glieber unb ber ©efe^e Perpjenbeten. ^nx benri ift auf

©a^Perbinbung unb ©efefePerbinbung befcl)ränft (als urfprünglid^ OorgugS»

toeife unterorbnenbe l^onjunftion), g. 93. Heiner TlTunb unb treue ^anb

gelten riet in jebcm tanb. 3lrbeit f?at bittere TPurjel, aber fü^c 5ruc^t.

Jd? fel^e bem €cb ruf?ig, ober rielmef^r mit ftillem Perlangen entgegen

(2ßiel.). 2llle Möxpex epfticren nid?t aUein in bem Haume, fonbern aucf?

in ber Seit. — Dex towe fuf?r fort: haltet mid? für bm Pornef?mften

ober (ßeringften, es gilt mir gleic^tJiel; genug id? kenne mi(^! Unb fo

ging er aus ber Pcrfammlung (ßeff.). — I>er unbankbaxe lüabe vergaß bes

Hettcrs unb feines (!)efd7dft5; er f?ing am 2tafe. 21 ber bie Kad?e blieb

ntd?t aus (§br.). — Sßirb ein ©ungefüge, beffen ^f^ebenfa^ porauSftebt,

burc^ eine foorbinierenbe ^onjunftton angefc^toffen, fo oerbinbet fid^ bie

toorbinierenbe ^onjunftion in ber 9fleget mit bem ^ügemort, g. 23. Unb

als, ba aber, boö) tt)eit, benn nad^bem, als ba^er, als jebod^, ba

inbeffen, ebenfo: toer aber, tt)er balier, bennroer, 5.23. U)ir f?atten
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unfcre Strafe ben ^irfd?graben nennen frören; ba n)ir aber n?c6er ißxaben

nod? ^irfd?e faf^en, fo wollten wixben 2tu56rucJi erWdrt n^iffen {®ti).). —
Den Ja^on weif ic^ in 6ie 5lucJ?t. TPer aber if?n bef?erbergt, bem künb*

icf? ^ob (®rill.). ©benfo bei öextretenem S^ebenfo^, s- S. (Sleafar kommt

unerkannt in Htefopotamten an, unb um bie red?tc Braut nad) ^aufe ju

bringen, prüft et bie Dienftfertigfeeit ber Vfläbdt)en am Brunnen. Des

libes erzenie hat so gröze kraft niht; wan (benn) swaz man dem Übe

erzenie mac gegeben, so muoz er doch ze jungest (gule^t) sterben (Söertt).). —
Als (toenn) der mage maezlichen vol ist, so mac (fann) diu spise durch

sieden. So aber der mage ze vol ist, so mac diu spise niemer durch

sieden (bf.).

9inmctfun^ 5» 211^ foorbinierenbe ^onjunftionen werben bisweilen

aud^ einige an firf) juborbinierenbe SSinbemörter infolge eingetretener ©a^=

fürgunö 5ur Söortberbinbung gebrandet, 5. 93. n?ic, fowie, als,

obfc^on, obgleid?, 3. 93. Die beutfcJ?e (Jrjiel^erin unfrer J^inber fprad?

geläufig fran3öfifd?, (fo)n?ie aud) ein wenig englifd?. Hei^enbe Pierfü^er,

tpie (forpic) giftige Schlangen madigen bieTDälber ber J^eifeen 3one gefdf?ilid?.

Uralte Bäume flel7en in biefem TOalbe, als (wie) Pannen, diäten, Bud?en,

(£f(^en. Die Sprache ber 6(^meid?elei klingt fd?n?ad?en TTTenf(^en füfeer,

als bie rauften TDorte ber TDaf^r^eit. öeine moblgemeinten, ob]d}on rauften

ITorte blieben nid?t of?ne (Einbxudk auf mic^. (Sbenfo: Bei biefer fei^e

tollte man keinen ^unb auf bie Straße jagen, gefd?n»eige einen HTeufd^cn

($lQt.).

5(nmcrfunö 6» ©inige ^onjunttionen (eigentltd) 2lböerbien) fönnen

beiorbnenb (bemonftratiöj unb unterorbnenb (r e t q t i ö) gebraucht

merben, tüie ba, bal^cr, barum, bc5n?egen, fo, fo oft, fo lange,

infof ern, in bem, inbeffen, feitbem, unter beffen, in5n?if(^ eil,

tro^bem, n?iemol?l, nun, anbernfalls, n>ibrigenf alls, 3. 58.

Da fe^t il^n ber (ßraf auf fein ritterlid) Pferb. Jeigt, ba er bent 5dngcr

ins 2lugc fal?, ba ergreift if?n ber TDorte Bebeuten. — Jnbem gleitete ber

Stral?l bes aufgcbenben ITConbes über mein Bett, (^r mit eblem 2lnftanb

fprid^t, inbem er fid? errotenb neiget. — So kämpfte id; ben blutigen J^ampf

ber (Jntfdpeibung. So bu kämpfeft ritterlid?, freut bein alter Pater fid?.
-

ITun nal^t bie Stunbe ber (£ntfd;)eibung. TTun bie Stunbe ber (£ntfd?eibung

nal^t, gilt es fcften HTut 3U wabren. — Der Jknahe f?atte etruas nid?t rec^t

qemadji, besmegen (= njesraegen) id? if?m einen Sritt gab (Sa^relatibfa^.

@tl).). — ^f?r \}abet mit (Efpren (£ure6a(^e Dollfül^rt, besiegen fpred?' id; dudt)

lebig (@t^.). öefetligkcit lag in meiner TIatur, besiegen id? bei t)ielfa(^em



— 693 —
Uiiterncf?mcn mir niitarbetter qewann unb mid? tfpnen jum ITtitarbeiter

bilöetc (bf.). 3n A'orretotion : So lang td? tugenbf?aft bin, fo lang ift

mein innerer Sriebe gefcbirmt unb id? bin feiig (3f(^-)- — Sonft aU

letatiöe ^Partifet ift fefir feiten: (3d?) mufe barauf befleißen, ba% ^ex^oq

5rieblanb förmlid? bredpe mit bem Jßaifer, fonft if?m kein fd?n?cbifd?

Volk vertrauet roixb (©c^il.). — 60 imb als (also) waren frülier o^ne Un=

terfc^ieb bemonftratiöifi^ unb retatiöifd^ ;
je^t gilt fo aU ©emonftratiö unb

fRetotiü, als nur al§ fRelatib.

Slnmerfttttö '*' 5)ie burd^ loorbinierenbe ^onfunftionen öerbuubenen

©ä^e »erben in ber ©d^rift burd^ ein ^omma, ein ©emüoton ober

^olon Don einanber getrennt. ®ie äißalil unter biefen :^nterpun!tion§=

geilen rid^tet fid^ teils nac^ bem inhaltlichen 23er^ältni§, teils naäj ber

ßänge ber ^aufe, bie bei ber münblictien Otebe eintritt, unb biefe ift oft

tüieber oon bem Umfange ber einzelnen Derbunbenen ©d^e abhängig.

2)ie aft)nbetifdl5 äufammengefteHten !oorbinierten 6ä^e toerben gerabe fo

getrennt, wie toenn bie ben logifdlien 23er^ältniffen entfpred^enben ßonjunf«

tionen bor^anben toören.

S)a§ ^öufigfte ^nterpunftionSgeic^en ber ©o^berbinbung ift ba§ ©emi=

folon, g. 23. Das leben ift ber (Sütcr größtes nid?t; ber Übel größtes

aber ift bie Sd?ulb. ^ebenfattS barf ein fd^toäd^ereS 3eid^en (^ommo) nid^t

ftel^en, trenn in bem einen ober in bem anbern ber berbunbenen ©ä^e o'^ne'^in

S9eiftri(^e bor'^onben finb, 3. S3. (£5 ift auf <lxben fd)n?er, ^uqenb, 5reif?eit

unb (Sliidi ju ern?erben; aber es ift nod;> fd;>n?erer, fie auszubreiten (S.

$Qul). 2;agegen genügt baS ^ m m a , toenn bie berbunbenen ©ö^e bon

geringem IXmfonge finb, g. 93. Jftriedpe ntd?t, benn bu f?aft gefunbe Süfee!

5orge für beine ®efunbl?eit, aber i^erjdrtele fie ni(^t! Jeber Sianb I?at

feinen trieben, jeber Staub Ijat feine £aft. S)e§glei(f)en fielet bor bem

gtoeiten ©liebe einer gmeigliebrigen ^onjunltion, fotoie bor unb
unb ober, bor unbboc^,unbba!^er,unbbeStt)egen in ber 9teget

nur ein ^omma, 3. 23. Der TTeibifd?c ift n? e b e r felbft ftof?, n d? gönnt

er anbern eine 5reube. Xiid}t im Heic^tum mof^nt bas öiüdk, f n b e rn

5ufriebenf?eit gewahrt inneres 25eljagen. Pieles n>ün)d}t fi(^ ber ]TTenf(^,

unb boä) bebarf er nur wenig. 23ei liintoeifenber SSerbinbung ber ©ä^e

burdi) ein Pronomen bemonft. reid^t meiftenS ein ^omma auS, 3. 23. Die

TDaf;>rf?eit ift gebiegen ©olb, fie mad?t üor (5ott unb TTTenf(^en f?oIb.

2)aS ^olon toirb gefegt, um aus bem ^nl^alte mehrerer borauSgegangener

©ä^e ha§ Ergebnis ju ^ie^en, 3. 23. Der Canbgraf ron i2)cffen=jaaffel f?atte

ialkenftein eingenommen; bie 5eftung -fRönigfiein ergab fid? ben Neffen;
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5er :Hf?einöraf (Dtto tubwiq Tratte bas ölüdi, Tteun fpanifcf?e Bd)wabvo]un

3U fd7lagen unb fid? ber wid^tigftm Stäbte am Hf?ein[trom ju bemäd?tigen:

kurj, bas UngtücJi l7Örte nicf?t auf, bie Sipankx in ben (Begcnben bes

Hfjeins 3u verfolgen.

5lnmct(ttttö 8* ©tellung ber Beiorbnenben l?oniun!tionen. — Stet§

an ber @pi|e beö <Sa^e§ muffen ftefjen: unb, allein, fonbern, ober,

benn. S)te übrigen !önnen ben ©a^ Beginnen, ftel)en aber fe^r oft nic^t

an ber ©pi^e, befonberS treten fie gerne einer unterorbnenben ^onjunttion

nadj, 3. 58, als ba^jex, nad^bem alfo, n)df?renb inbeffen, ireil

fomit, ba jeboc^, fofern aber u. f. it).

^nmcvtun^ 9. äßenn bie beiorbnenben .ßonjunftionen an ber

©pi^e be§ ©Q|e§ ftefien, fo ift i^ir @inftufe auf bie 5ißortfte[Iung oerfd}teben:

1. D^ne ©inftufe auf bie äßortfteüung (b. i) feine Snöerfion be=

tDtrfenb) finb bie fogenonnten edEiten <^onjun!tionen unb, aber, allein,

fonbern, ober, benn, nämltcf?, ja. Über bie ^nuerfion bei unb fiel)e

Sln^ang. — Ja al§ beftätigenbe unb fteigernbe 5]}Qrti!el bewirft, tnenn e§

an ber ©pi^e be§ ©a|eö fte^t (betont) feine ^ttüerfion: lebt er nod;? 3a,

er lebt nod?. TTTan liebt mid;, ja man Peref?rt mid?. — 2tl§ ©infc^ärfung

eineö ©ebot§ ober 23erbot§ fte^t eg nidfit an ber ©pi^e (betont) : (rf?ue bas

\a nid?t! TDenben Sie ja bie größte Porfidpt babei anl — 23egrünbenbe§

ja fte^t nid^t gu Slnfang be§ ©a^e§ (unbetont): Das ift's ja, ipas ben

nTenfd)en jieret. ©benfo pm 9lu§brucf ber 23erlx)unberung über eine %i)at

fac^e, g. 23. J\)v fd?lenbert ja, rpie tt?enn if^r 23lci an ben Sü^en l^dttct.

Stn mhd. aber !§atte ba§ beftätigenbe, ben ©a^ an^ebenbe ja in ber Olegel

bie SnOerfion, g. $8. Ja wil ich äne sorge sin (9^ib.). Jane dürften mich

din zwelfe mit strite nimmer bestän (bf.).

2. Seiig o^ne ©inftufe auf bie SöortfteEung, teils SnOerfion be=

toirfenb finb:

a) 3rt)ar, bod}, \ebod}, 3. 25. 5wav bie brave Sauft gcroinnt

(gtoor getoinnt bie f^auft), bod) ber (Seift bemäf^rt ben Huf7m. Du fd^einft

bebenhlid?, bod} bu f(^einft pergnügt (@1^.). Dex kü\}ne )1Tann gen>innt,

jebod? ber 5etgling unterliegt (jeboc^ unterliegt — ). (£tn jcber bort's, bod)

jeber jagt (33gr.). TDof?ltJ?dtig ift bes 5euers llTad?t — bod] furd7tbar

n?irb bie ß)immelskraft.

b) bei aud?, nur, foTPof^l, n?eber, nic^t nur — fonbern

aud} fann bie ^noerfion unterbleiben, trenn biefe 5|}artifeln in enge 23er=

binbung mit bem !^eröorgel)obenen ©ubjeft treten, §. 93. Piele 6pa3tergdnger

belebten ben TDeg, auc^ TDtU?elm befanb fid? unter ilpnen (®t^.). Jd) mag
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ben ß.naben leiben; nur [eine 5(^üd?ternf7eit gefallt mir nid7t. IPeber 6er

plan gefiel mir, nod) billigte id? bas Jltittel 3U bcffen 2lu5fül7rung. (Eine

n?ef?mütige Stille n?altcte rings umf?er; aud) bas 3lbenbglöcJilein im fernen

Dörflein rerftummte (^rum.). 2tIIe Dögel fliel?en ben Hegen; nur bie

6d)walben ^iattexn luftig barin (5luerb.).
.

c) bei entrvebex — ober, inbeffen, rielmef^r, freilid?^

gIeid7n)of?I, alfo, erftens, zweitens u. |. tt)., fobann, enb-

iid), ferner unb ätinUi^en !ann gerate Stellung ftatt ber ^nöerfion

eintreten, tt)enn bieie ^Partifetn, burd) eine ^aufe öom folgenben abgetrennt,

annä^ernb ben SBert eine§ elliptifc^en ^auptfa^eä erhalten, 5. 23.

dntwcbev (:) if?r hennt mid? nic^t (eineä öon beiben mu§ fein: — ) ober

i\}x feib fef?r bosf^aft. )lTein 5reunb, enttreber bu TPillft beinen Spafe mit

mir treiben, ober bie Dünfte bes IlTalaga ^aben beine 2lugen bejaubert

(SBiel.). (fntweber bu gef^ft, ober bu hriegft (!)f?rfeigen (®tt) ). Jnbeffen (,)

meine 5e(?nfu(^t nad} einem 5riif?ftück mar gro|.

3. 2)ie übrigen atS ^onjunftionen gebraudjten bemonftrotiben

5lbberbia, tüie b a, bann, barauf, ba,5U, baf?er, barum, be£=

f^alb, be5n?egen, ba gegen, b enno d), befto, übcrbtes,

anwerbe m, 3ubem, f 0, f oban n, f omit, mitf^in, eben] : b a l b

— balb, teil5 — teits, einerfeits — an berfeits betüirfen,

ba fie Sa^teile barftelfen, an bcr Spilse be^ 8Q^e§ fte^enb, bie i^nberfion.

5(nmcr(ittt0 10* 3" bead]ten ift bie inbettiexte 2Bortfteüung be§

^tüeiten ^auptfa^e^, tnenn än3ifd)en ben erften unb jmeiten ^auptfa^ ein

9lebenfa^ ober ein 9]ertreter eine§ 3RebenlQ^e§ eingefd)oben ift, 3. 23. Die

Dame jeigte ben ausgelaffenften fbumox, unb atä bie Beftätigung ber Uaä) =

rid?t eintraf, tankte fie ror 5reube. IDerft eine Sigeunerin muten in

ben Ti^ein, unb lucnn fie ]d}on nid?t fd?n?immen kann, (fo) erfäuft fie bod)

nid}t (§eine). Die Sdpmefter seigte ben au=gelaffenften ^umor, unb als fie er»

fuf?r, ba% bie TTTutter bas (Scbeimnis fc^on entbedat f)abe, rief fie aus — (©t^.).

TPilf7eIm faf; aufwärts, unb f?atten if?n öie Jftinber in Dern>unberung

gefeilt, fo erfüllte if?n ber jelgtge 2tnbüdi mit (Erftaunen (®t!^.). JUid} reijt

beine fc^one (Seftalt, unb bift bu nid?t millig, fo braud?' ic^ Gewalt. Die

)Trannf(^aft teilte bes Süf^rers 2in]id}t, unb of^ne einen 25efef?l abjunjarten,

brad? bie gan3e Sd)ax auf.

Slttttictfuttö 11* 2lnQb^ortjc^e2Bortftenung foorbinierter

©ä^e: Der 2lrm ift fd?mad?, bas ^er^ fiif?tt Hiefenftärhe. ;Rur3 ift ber

5d?mer3, unb etpig Idd^elt bie 5rcube. 6d?önex läd]elt ber ^ain, filberner

fdpmebet ber Htonb. (Ex fal? bie r'eriporfenen Seelen, er f^örte bas (Se^eul
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bc=, I>lbgrunbe5. Die Seit tft kurj, bie J^unft ift ianq (®t^.). ^= i^^ifet

mi(^ fpinab in 6e5 (Ö^ean=> Xla(i)t, es reifet mid? \jinab inä Perberben (^örn.)-

Den heim bant er zem houbte, den schilt er bi dem riemen vie (@(i). —
ß:f)iaftij(^e (freugmeije) 2Bortftettung: Der Selber bunte

Dcdkcn prangen für uns, für uns bemalt bie Sonne ben öftlidpen Fimmel.

Das Volk liebt (tud), (Eud? lieben bie Barone (^ör.). Den einen 5reunb

entführte mir bas iCeben, ber (Tob entrife mir ben anbern (bf.). (Sut ift

ber 6(^laf, ber Cob ift beffer. (£ng ift bie TDelt, unb bas (Se^irn ift ipeit.

(@. <^leifl). Silier Jäniee beuqen ftd? bir, bir finden bie i^ronen alle! (^top.).

Jebes Slatt ber ^ofe ipirb ^unge, ben Schöpfer ju preifen, 3unQe ipirb

jcglid^es iCaub (^br.). Ich wil gegen in üf daz gras mit minen megetinen;

mit minen ritern wol getan wil ich zogen üf den plan (33irg ).

§ 1B5.

pte ßopttfatbc ^eiotbttung.

2)aä ©cban!ent)er^ältnis, in lüelc^em bie buxd) !o^u=

latiöe ^eiorbnunfi Derbunbenen @ä^e gu einanber fielen, !ann

öerf(Rieben fein, nnb gmar:

1. 3)er );weik ©a| enthält einen bem t)orQU§ge^enben an

^ebeutung gleic^fte^enben ©ebanfen (anreif)enbe fopnIatit)e

^eiorbnung), i 23. 2lrbeit ift bes Bürgers c5ierbe; Segen ift ber

}Uü\)c Preis, ^ie ^onjunftionen, bie ^ur SBe^eicftming biefe§ ä^er»

l^ältniffeö eintreten fönnen, finb: unb, au(^, 5ubeTn, besgleid^en,

au^erbem, nod) (bd t)oran§gef)enber D^egation), üb erbt es,

foTDol;! — als (aud?), r^eber — nod), 3. ^. Die TDelt

ber 5reil7eit tragt ber IfUen^d} in feinem Jnnern, unb Cugenb

ift ber 5vei\)cit (Sötterkinb (S^iebge). Tlidi}t5 im teUn au^er

(öefunbf^eit unb Cugenb ift fd^d^enswerter als J^enntnis unb

TPiffen; aud? ift nid}t5 fo leidet 3U erreid^en unb \o wo\)i=

feil 5U erl?anbeln (©ötlie). Der (Seijige tuirb njeber felbft

feines (Selbes frol;, nod} gönnt er anbern einen (3mu^

besfelben.

SInmerfttttö 1* TT cf? finbet \iä) bisweiten nad^ öerfteift negatiüem

©Q^e, g. 53. Du ftöfeeft if^n (ben forcier) rerfdploffen, lialt jurücfe (= ge^ft

mä)i auf bie 23)erbung ein), nocb fonft ein anbrcr von ben Wirten allen

mag bir ein gütig Cdcbetn abgewinnen (Sd^tl.).

2. ^er ^it)eite ©a^ ent!)a(t einen mic^ tigeren ©ebanfen
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ot§ her t)orau§ge^enbe (fteigernbe fopulatiüe 23etorbming), 3. 23.

Unerfdttlid? ift ber 5d?[unb bes cDrabes; uncrfdttlid^cr ftnb

bie Begierben bes JT^eni'd^en. ^(§ SSinbemörter bienen: aud?,

ja, fogar, ja fogar, 5umal, felbft, (ober) t?ielmef^r, befonbers,

nid^t nur — fonbern and), nid?t attein (blo^) — fonbern

aud), nxd}t allein (blo^) — fonbern, 3. 23. J^arl ber (5ro|e

n?ar in feinem n?eiten ^eid^e l)o&^ qeadQiet; aud) bie

Völker bes JlTorgenlanbes nannten feinen Tlamen mit Per:

el?rung. TPiber if)n im ^eer ber Seinbe kämpft fein ndc^fter

Detter unb fein erfter Pair, j a feine Kabenmutter fül?rt es an

(©c^il.). Die Pölker t?on 2lbenb brad7en f)err>or, Jfrael jur

Strafe, aud; kamen fte in bas Cf^al von (Galiläa, (^rum.).

Der Sd)äbei in 2lIejL*anber5 ^änbm yvaxb immer fd^ruerer,

ba^ er il^n nid^t mef^r tragen konnte, ja ba^ bie Sd}äi^e

Perfiens unb bes Jnbus if^n nid^t auf^umiegen permod^ten (§br.).

Die ersten Vdale unterf^ielt es if^n 5U frören, ja feine Suabe

fe^te in Permunberung (©t^.). Das HTäbd^en mürbe von allen

im i)aufe geliebt; 3umal ber alte HTann f^egte eine f^eilige

6d?eu für fie.

^nmcttnn^ 2> yiad) einem negotiöen 8Q^e fonn auii) bie bem

ätreiten ©o^e öortretenbe ^Portifet nein gut Steigerung gebrandet tüerben,

3. 23. (Eine fol(^e 3tnftd?t n?irhte md)t blofe fdpdMit^; nein, fie ^inberte

jcbe örofeartigc 2lnfd?auung ber TTatur. 3ur ^erabminberung bient n?enig»

ftens, 3. 23. Die t>ornef7me I>elifeateffe ber Scfpriftftellerin gefiel; n>emgftens

ii?re pf?rafe a^mte man nad? (<^br.).

3. ®ie beiben öerbunbenen ©ä|e entf)Qlten nad^ 9ia um
ober 3ett georbnete @eban!en (orbnenbe fopulatiDe 23et=

orbnung). ©aju bienen bie üerbinbenb gebraud^ten Slbuerbien:

bann, fobann, f^ernad?, barauf, \)iexau\, nac^f^er, ferner, erft

— bann (unb bann), erftens — jmeitens — brittens, jum
erften — 3um smeiten, ^uerft — bann — ferner — enblid?

— 5ule^t, balb — balb, je^t — je^t, 3. 23. €rft mdg's, bann

mag's. €rft fief7ft bu ben Ceuten breift ins (Seftd7t, unb
bann ftef^ft bu f?übfd? bebdd^tig in bid? l^inein (®nge(). Balb
\)aud}en uns fdufelnbe £üftd?en ans Q)\)i\ halb l)eben uns

fc^dumenbe IDellen empor (Ooerbect). (Erft reinigt er bas

Heiligtum, unb bann entfernt er ftd?.

4. 2)ie üerbunbenen Sä^e briirfen bie 2^ eile eines ©e--
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banfengan^en au§ (tetlenbe fopulatbe ^^etorbnung). 2)ie§

gcfc^ie^t burc^ bte ))ttrtittt)en ^bterbien (l!onjun!ttonen) teils —
teils, 5um Ceil — 5um Ceil, \)alb — \)alb, einerfeits — an--

bererfeits (anberfeits), ^. 23. 3u ben (Sro^en fül^ren uns teils

unfere Perlpdltniffe, teils [tnb wir il;nen if)ves Btanbes unb

il^res ^lnfel;ens TPegen 2tufmerkfamkeit fd^ulbig (Snqel).

5. S)er ^toeite ©a^ erläutert ben öorau§ge!)euben ober

ein ©lieb be§ t)orau§get)enben (erflärenbe fopulatioe 33eiorb--

nnng), g. 23. I^as (Sebdd^tnis gleid^t einem Illa^net; es kann

burd? llbunQ ö^tdrkt tDerben. 5ll§ J^onjunftioneu bienen:

ndmlid?, unb jr^ar, insbefonbere, in|onberf?eit, namentlid?, g. ^.

3)ie (Senpitter f)aben einen tDof^ltf^dtigen (Einfluß auf bie ITatur,

unb 3TDar reinigen unb kül^len fie bie £uft.

6. ®ie beiben t^erbunbeneu ©ä|e fteficit ^ii einanber im

2ßerl)ältni§ einer SSergleic^ung tiinfic^tlid;) ber 23ejcl)anens

l^eit ober beö ©rabe§ ober -DlafeeS (oergleic^enbe foputntioe

33eiorbnung). ®a^u bienen bie Sinbetoörtcr: fo, ]o piel, ]o

febr, um fo, befto, ^. 23. Die Sonne fiebft bu nur buvd) Sonmn-
Ud}t, fo fd^auft bu (Sott burd? (Sott, burd? anbre Jlüttel nid?t

(Olücfert). Pas tcben ift hur5, um fo forgfdltiger mu^ man
es nü^en. (Es kann uns mef?r ober njeniger J^ampf koften,

tugenbf;aft ^u fein; infofern giebt es (Brabe ber nioralitdt

(Sc^il.). @remplificierenbe§ fo = ^um 33etf))iel: Die unebeln

nietalle ^erfe^en fid? in feudaler £uft, fo €ifen, Blei, Sink.

Stttmcrfunö 3, Selten unb meift bem bic^terifc^en ©ebraui^e äu=

fommenb [tnb bie foorbinierenben Vortiteln fo — f o, f o — qI§ , roebex —
n)ebet, nod^ — nod^ (meiften§ jur SS^ortüerbinbung bienenb), 5. 23. Die

5(^lü[fel übt er TPte 6t, peter, (fo) bas Untere, fo bas (Obere f erliefet er auf.

5(u^ unb Ufer rüf7men fo bein Jaommen, fo bein (ßef^en. Die Seit, fie

mdf^et fo Höfen als Dornen. Bin n>eber Srduletn, weber fc^ön, kann

ungeleitet nad} ^aufe <^ef?n (®tl).). TDer nimmt = auf fid?, ben Jköniq 3U

be(ef?ren? ITod? 6ie nod? id?. @. ^In'^Qug.

^nmcvtnn^ 4» Selten ift je^t ftott fowof?! — als aud? baö mhd,

häufige beibes (beidez, beidiu), 5. S9. Der HTeufd? ift ein fürd?tertid?e5 Cier,

beibes burc^ feine £eibenfd?aften unb feine Pernunft (^br.). ©. Sln^ang.

^nmcvfun^ 5» 3)q§ lopulattDe 2lft)nbeton ift in einfacher

^Jtofa unb in ber ^Poefie fe^r ^oufig, bisweiten bient e§ gur (Srreicbung

befonbeter 3^ecfe unb erfc^eint:



— 699 —

1. q(§ l)äufenbe§ (fiimutotiöe^) Slf^nbeton, inbem ber Sarfteüer

in feinem ßifer bte seillid^e 5lufeinanberfoIöe ber ^anblnngen Qu^erac^t

löfet unb ben Si^ein ermecEen raill, al§ feien fie aöe auf einmal gefcf)el)en.

^n ber Spiegel finb e§ me^r al§ ^Wei ®efcl^el)niffe, bie auf biefe SBeife 3U=

fammengebrängt »erben. S)a^in ge^rt ba§ befannte ßöfarifd^e Veni, vidi,

vici i(f) !am, (id?) faf?, (id?) ftcgtc. dv fd^wieg, fe^te fid?; td? ^ianb auf,

ermberte il^m.

2. 3lt§ erüärenbeö (ejptüatiöeS) 5Ifl)nbeton, 3. 99. Dreifad? ift

6er 6d7rttt ber 3cit : 3Ögernb ftommt bte 3uhunft f^eröe^ogen, pfeitf(^neU

ift bas Jci^i vaflogen, ewig füll ftel?t bie Pergangenf?eit. TDir begegneten

guter (BefeIIfd?aft : es TParen bekannte (Offiziere vom ®encralftab (®t^.).

Die Körner l^aben eine abfonberlidpe Strafe für ben Patermorb feftgefe^t

:

fie ndf?ten ben Perbred?er in einen 6adi ein unb warfen i\}n ins TPaffer.

Die le^te TDaf^l ftef?t aud? bem 6d?n?äd?ften offen : ein Sprung von bicfer

25rücke madpt mid? frei (©c^il.). TTeugierig war bes 6d7neibers IDeib unb

niad?t fid? biefen 3eitt)ertreib : fie ftreut (Erbfen f?in bie anbre Uad^t.

3. aU aufäö^Ienbeg (enumeratiöe§) 5lfQnbeton, s. 99. Jn früf?er

^ugenb fd?on l?atte Sigfrib TDunber getf^an: ben ^ort ber ITibelungen

\jaite er gewonnen, ben iCinbwurm f^atte er erfdplagen, in beffen Btut

hatte er feine ^aut ju ^orn gef?drtet. (Es regte fid? gefd?dftig jung unb

alt: ber 2(dier5mann griff nad? bes Selbes 5rüd?ten, ber Junker birfd)te

burd? ben TDalb (©d^il.). Die J^inber würben reid? befd?enM: Maxi erf?ielt

ciue golbene Uf?r unb dmma ein neues Jaleib. (99erü^tung mit 2).

4. a(§ äufammenfnffenbe§ (f nmmatiteö) 5lfpbeton, toomit

ba§ (Srgebnig an§ einem ettüä^nten ^^aÜum ober au§> einer ®ebün!enreil)e

gebogen tt)irb, 3. 99. Jm TPaffer ober in feud?ter £uft wirb bas (£ifen

gelbrot unb pulvexiQ — es roftet. Des (Segners TDunbe liefe keinen 3lugen»

blick beffen CErf?a(tung fjoffen — ber Cob erfolgte nad) wenigen (Tagen.

TTun weife id? nid?t, wie if?m gefd?ef?en, ob er fid? ftiefe, fid? übertrat, ob

einen falfd?en Sd?ritt er tf?at — (hur^) er fiet ins TPaffer unb rerfank.

5. 3ll§fteigernbe§ (!tima!tif{^e§) ^frinbeton, wie ba§ (Siceronif^e

excessit, evasit, erupit, 3. 99. TlTein Pater, mein Pater, je^t fafet er mid?

anl (Erlkönig f?at mir ein iCeibs getf?an! (£r fd?impfte, er fd?mdt?te, er

Idfterte. Capfer ift ber Cöwenfieger, tapfer ift ber TPeltbejwinger, tapfrer

wer fid? felbft bezwang (§br.).

Slnmerfuttd 6» SOßie eine fopulatiüe ^onjunftion fönnen aud^ bie

fonft untergeorbneten 5|}arti!eln w i e, f n> i e, befonberä gur ©a^gliebüerbinbung
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gebroud^t luerben, j. 23. Die 3ettfolge ift öas (5ebict bes Ptcf^ters, fon?ic

6er Kaum bas Gebiet bas TtXalexs (ßeff.).

^nmcttun^ 7* ^m a/;t/, bienen jur !oputatiöen ©a^öerbinbung

(abgefe^en öom 5lfl)nbeton) am tiäuftgften bie ^onjunftiort enti funb), joh

(audj, unb, got. jah), ouh (oud^), negatiö noh, 3. 33. Ther kriecht wuohs

enti gotes geba was in imo (2)er ^nabe iDUC^ö unb (Sotte§ ®abe —
(Snabe — tt)ar in t^m. Sat.). Sie (@ngel) kundtun uns thia fmma (ba§

^etl) frua (frü^) ioh lertun ouh thär sang zuo (lehrten ben 8ang bap.

Dtf.). Ni brutti thih muates, noh thines anluzzes farawa ni wenti (33eun=

ruhige bic^ nic^t in beinern Sinne, noc^ beineä 5lngefic^tö f^arbe roenbe

Otfr.). Inti giböt her (er, ®f)riftu§) theru menigi, daz siu gisizi obar erdu,

inti fähanti (accipiens) sibun bröt inti fisga inti thanc tuonti (gratias agens)

brah inti gab sinen jun^irön,intithie jungiron,gabun themo folche(populo.2lat.)

Int ih scal thir sagen, ihü bist forasago min (?Prop£)et. Otf ). Er irbleicheta ioh

farawun er wanta (tt)e(i)ielte bie i^arbe. Di].). Ouh ist giscriban, thaz thü

ni costös (non temptabis) truhtin got thinan (Xat.). Fingar thinan dua anan

mund minan, theni (ftrecfe au§) ouh hant thina in thia zungun mina (Dtf.).

Wib bluotes fluz tholeta (erbulbete) zwelif jar inti was managu tholenti fon man-

agen lähhin (Sr^teu), mh fon irö niheinigemo mohta wesan giheiUt (llat.). —
Er (©igfrib) was uns ie getriuwe und tet vi! wilHcHhe daz (3^ib.). Wie gät so

trürecliche der künic unt sine man? (bf.). Daz hat mich sit gerouwen, sprach

daz edel wip, ouch hat er (Sigfrib) so zerblouwen dar umbe minen lip

(b|.). Vor grözem leide er niht az noch entranc (bf.). Meister Hildebrant,

weder schih noch wäfen truoc er an der hant (bf.). Ich kume üz minen

sinnen, dir zuo wirde ich niemer vrö (2}irg.). ((S^) waere an vreude ein

angestlicher s!ac, dennoch (bannoc^ = überbie§) müese ich läzen al mine

vreude, der ich wilent pflac (OBott.). Jeze dort und danne hie entwerhes'z

allenthalben gie (95irg.)- Man hört' hie z' allen ziten Kiemhilde klagen,

daz ir niemen tröste daz herze ioch den muot (9]ib.).

§ 186.

pie a^vctfaüve ^eioxbnnn^,

®iird) bie abt)eriatit)e 23eiorbnimg !ann ein fünffad^eg ©e=

ban!ent)er^ältnig, in n)er(^cm ber graeite @a^ ^um erften fte^t,

aii§gebrü(ft tcerben:

1. 5)urd) ben 3uf)alt be§ ^weiten ©a|e§ mirb ber 3n!^alt

be§ erften öoUftänbtg aufgehoben, inbem ber gireite ©e=

baufe a(§ ber rid^tige, ber erfte als ber fa(f(^e bargeftellt tt^irb



— 701 —

(auflebenbe obtierfatiüe ^eiorbnung), 3. 23. \lid)t beine j^Iug=

\)ext fiegte über meine; bein fd?le(^te5 ^ex^ \)at über mein

gerabes bm Crtump^ bapon getragen (8cf){L). %U ^onjunf=

tionen bienen : aber, allein, n\d)t — ]onbexn, ni(^t — melmef^r,

md)t — fonbern melmel7r, nid^t fon)of;I— als (melme(;r) 5. 33.

5ür gan5 einfam I;ielt er ftd?, aber er npar belaufd^t (^mmerm.).

Die Sinne trügen nic()t, aber bas Urteil trügt (©11).). 3d)

möchte bir mein gan5e5 Jnnre 3eigen, allein bas 6d)i6i\ai

n?itt es nid?t (®tl).). Die üiere bebauerten bzn alten Cömen
nicf?t, fie freuten fid? oielmel;r, ba^ fte feiner los würben (ßeff.).

Das £eben ift ber öüter I;öd?ftes nid?t, ber Übel größtes aber

ift bie Sdpulb (ed^il.). Die TPaf?rl;eit richtet fid? nid?t nad)

uns, fonbern wiv muffen uns nad) i\)v rid?ten (glaubiuS).

(S(i)n)Qd)er aU nid)t — fonbern ift nid?t — pielmel^r, noc^

fc^rüQc^er nid^t fon^of^l — als. :

2. ^er Sn^alt be§ ^tceiten Sa^eS ift bem be§ erften in ber

5lrt iDiberfprecftenb, ha^ bie 5lnna^me be§ einen ©eban!en§

bie Un^iiläifigl'eit be§ anbern in fid) fc^liefet (bi§iun!tiD'

aböerfaliöe SSetorbnunQ). '^a^n bienen bie «^onjunttionen :

ober, entnjeber — ober, fonft, anbernfalls, 3. 25. din fpanifd^er

jRönig mufete ein red^tgldubiger Prin3 fein, ober er mu^te von

biefem dl^rone fteigen (Sc^il.). (Silt es mir, ober gilt es bir?

(Entmeber bas (5egenn?drtige Ipdlt uns mit (Gewalt an ftd),

ober mir verlieren uns in bie Pergangenf^eit. (Entmeber Jf^r

la^t md) einen 3a\)n ausbredi)en, ober J\)v könnt eud) mit

mir fted;en auf tehen unb Zob (§e6.). Dies 5U benken f?atte

kein ein5iger 2lbberit TDeisf^eit genug, ober (= anbernfatt§,

fünft) er mürbe kein 2lbberit mel^r gemefen fein. (Eine Jbee

mu^ TDirklid^keit merben können, ober fte ift eine eitle 5eifen=

blafe (2luerb.). — 80 luirb aiicl) fei's — fei's gebraucht, 3. 23.

TDir follen ben 51ü(^tling auff^alten, fei's burd? £ift, fei's

burd) (ßemalt (^örn.).

3. ®er jtüeite So^ befc^ränft ben t)orau§gel)enben, inbem

er entmebcr

a. ben Snfialt be§ t)orQU§gel)enben 8a|e§ teiltoeife ober

ber ^auptfac^e na^ SUQiebt, aber eine befc^ränfenbe ober be=

ri(i)tigenbe 23el)auptung al§ ©egenfa^ anfclilieBt, ober
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b. ben ganzen ^n^^üt be§ öoxauSge^enben 6a|e§ ^ugicbt,

aber eine baraiiö fi(^ möglii^erraeife ergebenbe Jolgeriiug in Üb-

rebe ftcllt.

S)ie§ ift bie !onceffiD = abt)eriatir)e 23eiorbnung, 5. 25.

TTlut ^eigt aud) 6er HTamelufi; (5e[?or|am ift bes Cf?riften

5d?muck (©d^il.) Bnm 5(u§brucf bieje§ 23er^QltnilJeö bienen bie

<^onjun!tionen: aber, allein, f^ingegen, baQcqcn, bod), jebod?,

bennod?, nur, qUidi)wo\)l, inbes, inbeffen, übrigens, nid?t5=

beftomeniger, beffenungead?tet (bemungead?tet), tro^bem. 3ni

erften ©a|e fte^t I^äufig ^ur au§brücfücf)en ^^e^eic^nung be§ 3u=

geftanbniffeS ^n^ar, n^ol^f, freilief?, allerbings, 3. 23.

TPof;l gldn5et bas Seft; bod) ben Sänger permi^ ic^. din

niann 3U 5u^, ein Hlann ju Pferb fd^eint if^nen haum bes

Eingriffs n^ert; allein fie fanbm fid? betiogen. Jd) \)abe

nid}t5 gegen eine nod?malige Befpred^ung; nur ntü^te fie kur3

fein. 3wax wei^ id? piel, bod) möd}V id) alles wiffen. (Ein

ed^ter beutfd^er TTTann mag kdnm Sran^en leiben, bod) i\)vc

Weine trinkt er gern (®ie Folgerung, bafe er auc^ ben fran=

göfii'cöen äBein nid^t mag, tüirb in 2(6rebe geftettt.)

^nmevtun^ 1. jDle offene Strafe jief^t ^id) über Steinen; bod?

einen hüu3ern TPeg unb einen f?eimlict)ern kann dud) mein Mnabe über

towiX^ füf?ren (©c^it.) 3ut)ie( kann man ipof^ltrinhen; boc^ trinftt man

nie qenuq (Seff.). 2mTr>tffenb hin id? nid?t; bod? tft mir riet bewußt (®t^.).

3n?ar bie braue Sauft gewinnt, bod? ber (Seift ben?df?rt ben Hul?m (bf.)

Die Botfd?aft I?ör' id? n)ol?t, allein mir fef?(t ber (Staube (bf.). ds (bQ§

S^rQÜern) krabbelt wolji mir um bie 0f?ren, allein jum ^erjen bringt es

nid?t (bf.). 3n?ar kann id? feeine Sreube mef?r empfinben; bod? naf?t mit

linbern 5d?mer3en mir ber Cob (bf.). Jenfeit tof?nt ein (Sott mit eip'gen

6traf?ten, bod? bas iCeben mill aud? feinen ©lan^ (.<Rörn.). Htein 2lug' ift

gut, nur mein (Sebdd?tni5 npirb mitunter )d}wad} (©ritt.). (Jnbttd? warb

mir nun ^efd?ieben ll:)ieberfeef?r ins traute Cf?al; bod} es ift bem ^eim=

gefeel?rten nid?t gu TTTut mie ba5umal (Sen.). 5wav mand}e=, roivb bem

6inn bes 2luges felar, aüein ber @eift tft emig unfid?tbar i^Iat.). ireilid?

TDinfeet bas ITTeer mit xeid^em (Sen?inn bir; aber bie TOeÜe bes Sturms

brol?t mit bem ^obe bir aud) (^br.). Jd? feann mof?l fechten unb fd?irmen;

bod? f?ält mir biefe j^unft nid?t ftanb üor TDeücn unb t?or Stürmen (Ul)t.).

4. S)er ^tüeite ©a§ entl^ätt eine 5lu§na]^me t)on ber im erften

cntl)altenen 25e^auptung (e5ci|)terenb = abtierfattt)e ^eiorbnung).
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3n btefem ©inne !önnen bie Sä^e af^nbetifdö gufammengeftcÜt

tüerben, 3. SO. Mein Cf?al TDar |o perftedit, id; \pä\)V es aus

(©d^il.). -^ßiTt Dad} ift fo niebri^, keine ^üttc fo hiein, er

(ber ©änger) füf)rt einen Fimmel poll (5ötter I^inein (bf.). 3ur

2}erbinbung btenen au^er, nac^geftellte^ benn, %. 33. Jäeinem

tt)erben bie 6ünben erlaffen, au^er er t^ut ^u§e. Die Bienen

fte(^en nid?t (eid?t t>t\\ )TTenfd7en, fie n^erben benn gereift.

(Urf^rüngltd) fügetoortlofer D^ebenfa^, f. § 194, 5, c).

5. ®er gmette (Sa| fügt bem erften ©a^e eine tt)eitere 5Iu§ =

fage in gegenfa^lic^er SBeife ^ingu, o^ne ben ^n^alt be§ erften

©Q§e§ gu bef(^ran!en ober gu t)eränbern. ®er jtrieite ©a^ bient

babei ^ur ^n!nüpfung öon etmaS Steuern, ha^ par Qt§ ettüaS bon

bem bereits ertüä^nten 2[^erfc^iebene§, aber boc^ bamit 3nfammen=

I)angenbe§ aufgefaßt tt)irb, lüobei burc^ bie ^böerfatiüpartüel oft

nur bie Überleitung gum folgenben unb bie SBeiterfü^rung ber

9lebe begtoecft n)irb (fonnerio= abüerfatioe Sciorbnung). ^agu

bienen bie ^onjunftion: aber, bagegen, l^ingegen, l^in=

toieberum, 3. ^. i>einrid? I. oermeigerte bzn (Sefanbten ber

Ungarn bie Be^af^Iung bes von il;nen t?er(angten (Tributes;

biefe aber kef^rten alsbalb ju bzn Jf^rigen ^urüd.

2)ie fonneEiD^aboerfatiüe 33eiorbnung finDct fi(i) befonberS in

Übcrfetogen au§ htn ftaffifc^en Sprachen, in ber ^ibelipracöe, in

ber einfachen ©rgätjhing. «&äufig bient ha^ tonnejioe aber al§

Übergang§parti!el gur Einfügung eineö ©a^gangen, 3. 33. Unb fte

fingen an '\\)n 5U perhlagen unb fprad^eu: Dtefen finben n)'\x,

ba'^ er bas Polh abmenbet unb fprtc^t, er fei Cf^rtftus ein

Jäönig. Pilatus aber fragte if?n unb fprad? — . Sie naf^men

alle 5ufammen Urlaub vom jäönige, räumten bzn %o\, fo

üiele fte r^aren. 2Xber bem JRönig tDar es perbrtefelid?, ba^

i\)n fo piele Hitter perliegen (©tli ). — Per Unfterblid?e fprad^'s

unb lel?nte mit Staunen ftd? an bm Seifen. 2lber bie Pdter

unb Serapl?im fragten einanber unb fprac^en (,^lop.). — Per

5ifd}er fag eines fd^önen 2lbenbs por ber (El;)üre unb flidite

bie TTel^e. (£r n)oI?nte aber in einer überaus fd^önen (Segenb

(gouq.). Per j^dmmerer nal^m einen 2l^?fel aus einem gülbenen

(ßefdge; ber 2lpfel aber mar grog unb f(^ön (,ßrum.).

9inmtxt\xn^ 2* 3ieniUciö veraltet ift aböerfotiüeS f (^Parattelfe^uiig
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öon ©Q^ unb ©egenja^) 3. 23. Der Pater fpdtte gern bas Mxeu^ genommen

(= ben <Rreu3äiig mitgemacht), gef7orcf?t 5em Cefpnsf^errn
; fo ift er hranft

unb altersmatt (©c^tüb.). TPdr's nocf? bie ftaiferlid?e Järon' — fo ift's

6er ^ut von d^fterreicf; (Srf)i(.).

SCmerfuttö 3. Sn abDerfattöer 33ebeutung merben aud^ mit einem

.^auptfa^ bie fonft fuBorbinierenben 5|}artife(n obf(f)on, n)ien30^r, ob =

gtei(f), inbejfen gebraiidit, g. 23. Das, fprad? 6er Pater, nimmt mtc^

TPunöer, wtewofpl ein je6er (Drt laßt ]Pun6er6inge fef^n (©eÖ.). S)iefelben

bienen qu^ gur äßortöeroinbung, 5. 23. (Er fübrte eine gelef?rte, ipien?of?l

f7Öd?ft langweilige Unterf?altung. Das njeitperbreitete, obfdpon (menn gleich)

t)ölltg grun6lofe (Serüd?t fan6 batb allgemeinen (Stauben.

^nmcttun^ 4. Sö^e mit fonft fanfonft), anbernfaUs, mi6=

rigenfalls nnb bem biätceilen im gleichen ©inn gebrauchten ober t^ahzn

bejctiränfte logifd^e ©elbftftönbigfeit: fie begießen fid) auf einen t)orfcf)tt)eben=

ben 93ebingung§fa^. 2)iefer fann negatiö (= n)enn baö nid^t gefd^ie^t)

ober pofitiu (= toenn ha^ gefd^ie^t) geftattet fein, 5. 23. 3um le^tenmale

la^ bicf) warnen, fonft (menn bu bid^ nid)t tt)arnen läffeft) wirb Peröerben

6icf? umgarnen (23ürg ). (Sieb 6ein Ö3el6 I7erau5, ion]t fcf?tag' id) 6id?

(ot! TPeid?' nidjt von 6er Stelle, fonft (= löenn bu nid^t tt)eic^eft) füf^lft

6u meine Jaraft! Der 5reun6 rerließ mid) nic^t in 6er TTot', fonft mar'

tc^ 3ugrnn6e gegangen, ^lie^t, fonft ift'5 um uns getf?an! (2Cßiel.).

Se3af?lc nxid) halb, anbcxnfaüs mu^ id) Jälage gegen bid} erf?eben. Hül7re

6ie Diftel nidpt an, 06er fie ftid?t ! (§br.). XOeih, mad) pia^, ober (= »enn

bu nid^t meid^eft) mein Hofe gel?t über 6tc^ f?inweg (©(^il.). (Jrgieb 6id?

3ur Stelle, 06er id) fd?lage bid) tot für beine betrüglid?en Cf?aten (®t|.).

— @jcipierenbe§ benn tritt leintet ba^ finita 23erb ol^ne ,^nt)erfion be§

Subie!t§, g. 23. Die nürnberger f7dngen keinen, fie i)dtien i\)n benn

3UPor (= anfeer menn). Sie fprec^en 6en J^önig nid)t, Sie f^dtten 6ie Pcr=

fid^t 6enn gebrandet, ]xd) bie (Erlaubnis bei €l)evaiiex von pofa ausjumir»

ken (Sc^it.). (£r entfernte fic^ niemals, er fagte tf^r's 6enn.

5lnmet(ttnö 5. ©tatt ber aböerfatiöen ^onjuuftionen tritt in

^rofa unb S)id^tung häufig ba§5lf Qnbeton ein, oft mit 3lntit()efe, 3. 23.

Den (ßefdpiditen f?dlt man wert, ben Ungef(^id^ten niemanb begefprt. 3iuf

6en Sadi fd^ldgt man, ben (Jfel meint man. Das TPort ift tot, 6er (Slaube

madpt leben6ig. Dem eigenen J^örper mar er (2Sattenftein) ftrenge, 6em

6ol6aten liefe er vieles paffieren (©d^il.). Du (^ar(o§) bleibft in Spanien,

ber ^erjog gef?t nad? Slanbern (bf.). Die 25ud)6rudierei \)at piel (5utes
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gefttftct; öer Did?thuiift bat ]ie viel von if?rer Icbenbicjon TOirhung geraubt

(§br.). I'cr Stein weidjt nid}i aus, bu mu^t tf?m ausTPeidpen (S^üm.).

Ich sihe wol ein's andern nac (9^acfen), den minen ich niht sehen mac

(S^reib.)- Si (gottiina) hilfit den armen, so si wile (tüiti), den riehen hat

si ze spile (Sltej.). lubart dö niht Janger beit (toartete), gegen Höhensien

er balde reit C^id. ^L). Fiwer (fyeuer) was in tiure (= f)atten |ie ntd^t),

hoJz heten sie genuoc (®ub.). Man wände^ er si erstorben; er körn ge-

sunder wol dar vür (3^ib.),

^Inmcttnn^ 6. ^n ber älteften ©prorfie trirb ba§ obüerfatioe 9}er=

l^öItmS ber ©a^e gemö^nlic^ aft)nbettfct) Quögebrücft, j. 33. Manage sint

giladöte, foh^ gicorane (Stiele finb getaben, aber trenige au§erforen. Xat.),

— ober e§ bienen bie fopulatitien ^onjunftionen, al^ allgemein öerbinbenbe

andj pr @tnfül)rung eine§ ©egenfa^eä, g. 23. Ther (qui) ni thwingit sinaz

muat, ioh (fonbern) thaz ubil al giduat (t()ut), ther (is) hazzöt io thaz Höht

sär (Dtfr.). Thiö brütloufti sint garwö^ ouh thie giladöte ni wärun wirdigfe

(S)te ^oc^äeit ift bereitet, aber bie ©elabenen waren nid^t roürbig. bf.).

Nioman giwisso in taugle (in occulto) waz (etnjaä) tuot, inti (= fonbern)

suochit her in offane wesan (Sat.). Min l^ra nist min, ouh (fonbern) thes.

thie (ber) mih santa (bf.). Ih nalles (nic^t) fon manne giwisscaf (testimoniurn)

infähu (accipio), ouh (aber) ih quidu thisu (haec dico), daz ir heile sit (bf.).

Thaz uns hiar in libe thiu forahta ni klibe (ba§ iin§ nii^t anüebe), ioh

(fonbern) wir sin fastmuate zi allemo guate (ftanb{)aft. Otfr.). — Abur:

Wazzar ni gabi thü minen fuozon; thisiu abur mit irä zahirin lacta inti

mit irä fahsu swarb (lacrimis rigavit et capillis suis tersit. %ai.). Ir betöt,

thaz iu unkundaz ist, wir selbe beton avur thaz, thaz wir wizzun ahiwär

(Dtf.). Suntar: Ni wolt er fon niwihti (au§ ni(^t§) then selbon win

wirken, suntar hiaz mit willen thiu sehs faz gifullen (Dtf.). — T h o h

:

Wir sähun sinan sterron, thoh wir thera burgi irrön (bf.). Sina jungiron

wuntrotun, bi hiu (quare) her (er) mit wibe sprachi; neman (nientanb)

ni quad thoh: Waz suochis mit iru? (2at.). — Odo: Nioman ni mag

zwein herrön thionön, odo her einen hazzöt inti anderan minnöt (Stat.).

— Noh: Sina stemma gihöris, noh ni w6st (sed non scis), wanan her quimit

(Sat.). Sie (bie SDöget) ni säwent noh ni arnönt (ernten) noh ni sama-

nönt in skiura ((Scheunen. 3^at.). Ni wirdit imo furläzan (üer^ie^en) noh in

therro werolti noh in thero zuowartün (in futuro. S^at.). Noh thes^r sun-

töta (peccavit) noh sine eldiron (bf.). Quement thiö ziti, daz ir ni betöt

then fater noh hiar noh ouh thär (Dtf.). Ni si (e§ fei bentt baB — au&er).

Wir ni habemes cuning, ni si then keisur i%ai.). — Giwesso (eig. getüife

SBItt^, 9'leut)oci6beutid)e ©rammatif. II. 45
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= Qber: Einlif jungiron gisehenti inan betöton inan, sume giwesso zwe-

hötun (quidam autem dubitaverunt. 'S.at). (S)ie i^ünger fanbeti boö ©rab),

inan (S^tiftuö) giwisso (vero) ni fundun (Sot.). — So: Du solt trinken,

vater min, wazzer; so wil ich trinken win OJlcicr). Ich bin ein künec

riche, so (bogegen) bistü küneges man (Sfitb.)- Höchvart verderbet alle

tugent, so (bagegen) zieret zuht die edeln jugent (f^reib.). Unser herre git

sinen dienern die Ewigen vröude, so git der tiuvel sinen dienern die ewigen

martel (93t^.). Min lip ist hie; so (ober) wont bi ir min sin (2öa(t.). Min

schin ist hie noch, so ist bi ir daz herze min (bf.)- Diu kint sint tump,

so habt ir bezzer sinne (9lab,). Du vergizzest min vil dicke, so vergaz

ich din nie (Drt,). Mäcschaft ist ein selbwahsen ere, so (bagegen) muo;^

man vriunt verdienen sere (SCßatt.). — (Sbenfo dö: Sin hende ez (^itlb)

weiden toeten, dö gestat'z sin herze niht (2öotf A III). Si suchte ir liebez

kindel, dö vant si'z leider niht (bf. A IV), Si wolten Sahen suochen, dö

was la^re sin gezelt (bf. A VIII). Si wanden werben ere, dö würben

leider si den tot (ßlag.). — Aber: Ez ist aber gar ein herter wec,

er ist aber snel unde rihtic zuo dem himelriche, er ist aber scharpt"

und herte (93t{).). Juwer armuot nimet schiere ein ende, aber iuwer

freude und iuwer riheit, diu nimet niemer ende (bf.). — S u n d e r

:

Thoma, wis (fei) niemer ^wifelhaft und ungelöubich, sunder du solt ge-

löubic sin (®ne§.). Der neheizet niht ein gotes kint, sunder er heizet des

tiuvels kint und sin scalc (9flot^ ^rcb.). — Doch: Der karge dem schätze

dienen muoz: im enwirt doch niemer sorgen buoz (f^reib.). Dich lobet

der höhen engel schar ; doch brähten sie din löp nie dar, daz ez volendet

wurde gar (Söalt.). Sehs tüsent man sint mir einigem ze vil; doch bin ich'z,

der ez wagen wil (511)3.). Si wurden beide an kreften swach, iedoch sie wurden

freuden vol (@rnft.). — O der: Er mir müz läzen ze pfände sin houbet, oder

ich werde beroubt mines libes unde miner manne (3lfej:.). Er muoz mir diu laut

rümen, od ez get im an sin leben (3irp.). Si müezent dise zwo unde vierzic

tugende haben, oder sie koment niemer in daz geheizen lant (23t^.). Waz

hän ich iuwern herrn getan, daz er mich mit strit wil bestan, oder in min

lant vüeri sin her? (2öalb.). Er git doch etewenne ein almuosen oder er

sprichet ein pater noster oder er get etewenne zuo der kirchen (2Bt^.). —
Wan fonbern, nur: Der almehtige got wart nie deste zorniger, wan was

als ein lembelin (33tf).). Weder er'n sprach sus noch so, wan er schiet

von den witzen dö (berlor SSefinitung. ^ßarc). — Unt aber: Die sternen

habent kraft über din selbes lip und über dine gesuntheit, und über dinen

willen habent si keinen gewalt (Stf).). Ir lebet und sit an sselden tot

(^arc). Sin er muoter er gesweic mit rede, und in dem herzen niht (bf.).
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Daz ist niht war und (fonbern) ist gelogen (3llp.)- — Eint weder —
oder: Swer in die sunnen siht, der wirt eintweder von ougen boese, oder

er erblindet gar unde gar (29t!£).)' Entweder sie (bie ©eigigen) habent ver-

zwifelt an dem almehtigen gote, oder sie sint verhertet und versteinet (bf.).

§ 187*

Pie kanfaüve ^^etotbttung.

23ei ber faufatben 23etorbnung cntfiätt ber gtüeite ©a^ bic

Sec^rünbung be§ t)orau§ge]§enben, 3. 35. ^attc beinen TOii^ im

Saum ; leidet mad^ct er bem ^affe Kaum. Durd? biefe bol;»Ic

(5affc mu^ er kommen; es fül^rt hein anbrer TPeg nad? JRü^=

nad?t (©(i)il.). Sie honnte mir hein TDörtd^en fa^en, 3U piele

tau\d)ev waren wad) (bf.). Tod? es mar mir ^um ^eil, er

ri§ mid) nad;> oben (bf.). Crau if^nen nid?!, fxe meinen's

falfd)! (bf.).

3um ^2Iuöbru(f biefeS ©eban!ent)er^ältmffeö btenen bie ^on=

junÜtonen benn unb nac^gefl eilte § ja, unb na(^fte^enbe§ hod),

3. 33. 2lus bem Soibatm kann alles merben; bmn Järieg ift

je^t bk Cofung auf (Erben (Sc^il). J\)v feib in Uri ni(^t

fid?er por bes Canbenbergers 2lrm; bmn bie Ci^rannen reid?en

fid? bie ^dnbe (bf.). Surd^t foll bas ^aupt bes (SIüdi(i(^en

umfd^meben; benn emig manket bes (5efd?idies TPage (bf.).

£ift ift ftdrker als bie 6tdrhe ; benn ber Stdrkfte mu^ if^r

meieren (5. 2B. Söeber). Cl;örid?t ift ber ITeib; bznn er tl;ut fid?

fetbft nur £eib. (Dudle nie ein Cier jum Sd^er^; benn es fü^)It mie

bu bcn Sd^merg. (Dott 2lmor ift mdd?tiö unb gro^, benn kam
ein (gefangener il;m los? (§br.). 5meifle nid^t Idnger, bu f;aft es

ja mit eigenen 2lugen gefe^)en. Perfd^menbe bie Seit nic^t,

bcnn aus Seit beftef?t bas leben. (Es (ba§ $ferb) bleibet ge=

mibmet bem göttlid?en I)tenft; benn id) \)abe es bem ja

qeqehen. Unfer Regiment unb bie anbern r>ier flnb if^m

(SBallenftcin) ergeben unb gemogen; f?at er uns felbft bod) \)exan=

gebogen i^ä)il). Seib aud? biesmal geneigt, mid? an5ul?ören,

betrifft es boc^ mein eigenes (Sefd?led?t (©t^.). J>er 2lrbeit

bes Sprengens bebarf es nid?t, f^ab' id? bod? ben 5d7lüffel

(,^örn.). 3d) fterbe gerne, benn bu bift ja gerettet (bf.). Sür

bas leben bes alten HTannes fd^ien von ber Überfd^memmung

nid?ts 5U beforgen, mol)nte er bod) \)od} oben am J)ad}e (©ritt.).
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Die Perfammlung !?ter kann eud? ntd?t ftören, ftnb es ^od)

t)ie meinen (Uf)l). cEntrüftet eud? nid?! gegen mid?, \)ahc \d}

eud) ^od) nid?t5 suleibe getf?an (©t^.).

einmetfttnö ! 2)er ©runb fann 1. ein realer fein (ein <Baö)-

grunb, b. f). bie UrJQ($e einer S^atjocfie), 3. 23. TOancnftein f?attc rafd?

ein großes ^ecr rerfammclt, bcnn bie 3af?l ber unbcfd?dfttgten Tlben-

teurer war bebeutcnb, - ober 2. ein togifrfier (@r!enntni§9runb,

b. t}. bie 33egrünbung einer QU§gejproc^enen 3lnfid^t), 3. 23. Das (Sememe

muj3 man nidpt rügen; benn bas bleibt fid? ewig gleid? (@tl).), - ober

3. ein moralififier (SSeweggrunb gu einer §anbIung§TOeife), 5.23. Jd?

mufe i\)n f?a[fen; benn er f?at micJ? fd?n)er belcibigt.

5lnmet(unö 2« 2»eitere ^öeijpiele be§ !au|atiüen 5li^nbetDn§: Die

(Selegenf?eit ift eine gleid?güüige Göttin, fie begünftigt bas (Sute n?ie bas

Söfe (®tf).). 5ort mufet bu (25ogt), beine Uf?r ift abgelaufen. Jd? (Oleinefe)

f7atf if?m Ofegrim) treulid? baüon, er ift mein naf?cr Perwanbter (©tt).).

mufet bir's 3ürnen abgen?öf?nen, ift nid?t für bie (tl?e gut (Ut)t.). dv

tragt nid?t ^elm, nid?t panier, nid?t gef?t's auf blut'gen Straufe (bf.).

Piel lieber möd?t' er fed?ten, bas ISab l?at if?n geftdrkt (bf.). ß>crr 3dger,

id) mufe eud? bebauern, if?r lebt fo brausen bei bm 25auern (©ctiit.).

Perfd?n?enbe nid?t bie 3eit mit fd?led?ten menfd?en; gemeines no\)v wirb

nie bir 3udier geben (§br.).

SltttnerfUttö 3* ®ö§ fuborbinierenbe weil bient burc^ ©Q^!üräung

bi§tt)eilen gur taufatiben 2eßDrtt)erbinbung, g. 23. Das (ßift ber 6d?meid?elei

ift bequemer, als ber 2lnblicft eines vieUem unfd?önen, weil waf?ren

Bilbes.

nnntctfnm * Sn ber 23ol!§fpracf)e n)irb au(f) bemonftrotiöe?

brum sur Angabe einer Urfocfie, eine§ ®runbe§ (= ba§ !omnit balier bafe)

gebraucht, 5. 23. Wie ging bas 3U, ba^ bie mer 6d?immel gefaüen finb?

,Drum finb fie ju fel?r angeftrengt worben" (^eb.). - mid? wunbert, ba^

Jf?r nid?t betrunken feib. ,60? brum f?ab' id? n)affer getrunken" (bf.)

Sltttttctfttttö 5* Denn bient nid^t 3ur 2Cßortt)erbinbung, fonbern

nur 3ur ^egrüubung eine§ ^anptfa^e§, einer fopulatiöen So^terbinbung

ober eines ©Q^gefüge§, 3. 23. 5urd?t foU bas ^aupt bes ö)lüdiad?en um=

fd?n)eben; benn erpig wed?felt bes (5efd?idies TPage (@d)il.). Söfes Werk

mufe untergef?en. (unb) naä)e folgt ber Srereltf^at ;
benn geredet in ^im^

melsf?of?en waltet bes Jaroniben nat (bf.). 5of?n, fürd?te ©ott, bamit bein

ZJnnres furd?tlos fei; benn ®ottesfurd?t nur mad?t von ITTenfdpenfurc^t
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6id? frei (Otücfert). — SBiStüeiten imrb jebodE) burc^ benn lebiglid^ ber

Snl)Qlt eineö 3flebenf Q^eS ober eine§ ©a^abfcf)nitte§, ber einen 5Reben=

fa^ Oertritt, begrünbet, 3. 95. Jd} voiU öem }\len^d)en nid^t jürnen, ob*

gleich id? Urfac^e f?abe, if^m bofe ju [ein, b«nn er l)at unfern ganjen pian ju

TDaffer gemacht. ©otd)e f^ÜQungen finb inbeffen nur bann unbeanftanbet,

tt)enn ber 5^ebenfa| ^^auptfö^lic^e ©ettung l)at, ober loenn bie 23egrünbung

in ber S^orm eine§ ©(^attfa^eä erfc^eint, g. 23. 2tbenb3 würbe ein Seuer«

rvexk abgebrannt, über bas man fi<t> luftig ntadpte (log. .^auptfa^), benn

es n>ax gar fo n?in3ig (23örne). Titan füf?rte (ßeorg in ein fd?önes

3immer, bas 3n?ar nid^t fef?r roo^niid) ausfaf? {benn es entl^ielt nur eine

leere 25ettftelle), aber nicf;»t einem ©efdngnis gteid? (§auff.). Der gute

JTTann blätterte in einem Bud^e, aber nidpt um ju lefen — benn biefe

;äunft fpatte er ftd? nur unr>oIIkommen angeeignet unb mit ben Jal^ren

gan3 rergeffen — fonbern ^eiligenbilber ju betrachten (©d)aItfo^). Dem

^oljljadier ftam ein ftattlid7er, gef?arnif(^ter JTTann entgegen, aber o^ne

^elm, n?eld;er if?m mo\}i in ber 5d?lad?t mod?te jert^auen fein (= ^ptfo^),

benn er fpatte ben Jftopf mit einem blutigen Cud?e ummunben. TPie

man ben Jaönig an bem Übermaß ber ^aben kennt {benn if?m mu^

wenig fd^einen, was Caufenben fd?on Heid^ium ift), fo kennt man eud}

if?r Götter, an lange unb weife 3ubereiteten (Sef(^enhen (©tt) ). Jn

feinem legten 25riefe f?errfrf;>t ein ftiller 2lusbrudi bes tiefften TTti^=

mutes; ni(i}t baf^ es i^m an irgenb einem Bebürfnis fef^te {benn er

weife fid? burd?aus ju befc^rdnften unb für bas ITotwenbigc f?abe id? ge=

forgt) ®ötl)e. (£s ift bod? eine fd?öne (Jrfinbung um ben ^anf, aufeer

n)enn er einem ^atswef? mad?t — benn bas ift eine f(^te(^te (Erftnbung

(iJ^urj). dr reicht ben Cranft bem bitter, ber auf ftd? fetber f(^mdlt —
benn il?m will bünken bitter, ba^ er im Mampf gefehlt (©d^tob.). — 2lud^

ein einzelner ©a^teil fann fo ))arentl^etifc^ burd^ benn begrünbet werben,

3. 93. 2luf biefe JÖank von 6tein will ic^ mid} feigen, bem TDanberer 3ur

fiur3en Haft bereitet, — benn \)iex ift heine Heimat, jeber treibt jiäj

u. f. w. Der Jäaifer bitte iCuitwarb aus bunftler Herkunft emporge«

l?oben — benn ex war eines ^uffcf^miebs 6of?n (©d^ef.). (5ottf?olb — benn

fo l7ieß ber Mnahe — kam je^t nad) ^aufe. Das (5efd?icJi bes 3reunbes

— benn bas war mir ber (5raf gewefen — ftimmte mid;> ernft. Die altere

iTod^ter bes Surften, (Comtefe Jaunil?ilb — benn nur bas ^aupt bes Kaufes

füf^rte ben 5ürftentttel — l?atte einen reichen 33aron gefjjeiratet.

2lttntetftt«ö 6» ^m Slttbeutfd^en mirb ber begrünbenbe ©a^ ent=

mcber aj^nbetifc^ ungereimt, g. 93. Senti Lazarum in hüs mines fater, haben
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finf bruoder (©enbe ben lÖo^oru^ in ba§ ^au§ meines SSoterS, benn idi

^ab^ fünf SBrÜber. %at). Thö sprach er (^etru§) worton heizen, thia

kuanheit wolt erweizen (Bereifen. £)tf.). Läzet thie luzilon (bie -kleinen)

zi mir cuman, sulicherö ist himilo rihhi (STot.). — ^Ut SBegrÜnbung bienen

ahd. bie ^onfalpartiMn wanta, nihd. wände, über bi thiu, bi thiu wanta,

3. 25. Argang von mir, wanta ih suntig man bin (©e^ ^inweg üon mir,

benn icf) bin ein fünbiger SJlenfd). Sat.). Furthorretun, bi thiu sie ni habS-

tun wurzalün (8ie üerborrten, benn — ineit — fie Ratten ni(^t Sßurgetn).

Truhtin, heili unsih (salva nos), wanta wir furwerden! (perimus. Sat.). Ir

birut (feib) kind thes höhisten, wanta her ginädig ist ubar unthancbäre inti

ubile (Sot,). SäHg birut ir arme, wanta iuwer ist thaz himilrichi höhaz

(Dtf.). — Mhd. fte^t ^QUfig baS Slf^nbeton: Sivrit kumet niht widere, er

ist nü lange begraben (9^ib.). Ich mac (!ann) niht gevliegen, vedere hän

ich niht (®ub.). Hilf mir tragen, ich hän ze vil geladen (SSolt.). Die

riter sluzzen zuo ir porten, groezer her sie vorhten (^orc.) Dem hän ich

herzeleit getan; ich sluoc im sinen sun (bf.)- Er moht' sin niht erlangen

(feinen ©egner), siniu mäht, diu was ze kranc (9^ab.). — 3l(ö ^oninnf=

tion bient wände, wante, gewö^nlirf) wan, nnb gtriar mit nebenfä^tid^er

SBortfolge (= weil) unb mit iiauptfäd^tiAer (wie :^eutige§ benn). 3. 33. Ir

sult iuwer' kint üf guotiu dinc wisen, wan gewonheit ist etewenne richer

danne diu natüre (25tb.). Habet die buoze liep, wan diu buoze ist umbe

sus veile (bf.). Fröuwet iuch mit mir, wan ich hän min schaefelin vunden

(®rie§.). Wolfe enzimt niht schäfes wät, wan er niht kiusches herzen hat

(O-reib.). Sines libes sterke, diu muose gar zergän, wand' er des tödes

zeichen in lichter varwe truoc (91ib.). Ez was ir von herzen leit, wan sie

vorhte Verliesen ir vil minneclichen tröst (25irg.). 2ße(i)fel t)On ^auptfa^

unb 9iebenfa^ftetlung : Da von sei im (@ott) der mensche willeclichen

dienen. Wan er hat uns die engel ze dienste gegeben und uns dar zuo den

himel und die erde ze dienste geschaffen hat (Stf).). 93i§n3eilen Et (eht) =
eben: Da wart vil nach in geschouwet, da der beiden reit: der vuort' et

solhe richeit (^arc).

§ 188.

^ic ^onfekntive ^^eiorbttung.

,^onfe!iitit)e 23ciorbnung finbet ftatt, trenn ber ^toette ©a|

eine Folgerung an§ bem ^n^alte be§ t)orau§gef)enben entpit,

3. 33. Dev fürd^terlid) bröl^nenbe jRlang abgefeuerter i»aubi^en

fiel meinem frtebUrf;>en (!)})v unerträglich; id) mu^te mid? halb

entfernen (©t^.). Jf^r hxaä}t bie Blüten, bred^et aud} ben
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Stamm! (©riÜ.). Jf;r feib ber Slltere, (Sud? qebüf^rt ber Por=

tritt (bf.). <^i^ niann ift Ptcl ipcrt in fo teurer Seit; id? möd?t'

il7n nid?t mit leidstem Sinn Perlieren (©c^it.). Per Schlaf r>or

nTitterna(^t ift ber erquidienbfte; npir begehen uns regelmäßig

um ^e\)n Uf?r 5ur Ku^)e. 51I§ ^onjunftionen btenen: bal^er,

bariim (brum), besmegen (beffentwegen, berentn?egen, t)eraltet

beronpegen), um besmiüen, besl^alb, fo, alfo, fomit, fonad?,

mitf;in, folglid?, nac^geftellteg benn, 3. 25. Das tiä)t bemegt

fi(^ t)iel fdi)neller als ber 6d?aII; baffer nef^men wir ben 25(it3

vor bem Ponner wa\)v. £eiben bauern nur kur^e 5eit; barum
foUen TDir fie mit (Sebulb ertragen. Ja, er (ffialtenfteiu) l)at

fid? bem (Teufel übergeben; brum fuferen mir aud? bas luftige

leben. Perfd;)Iafen l7ab id? Sieg unb €\)v; brum muß id?

cmig trauern (U^l.). Pas (ölüdi ift heinem pflid7tig, brum ift

bie Vox\id}t für bas Unglüdt gut (U^L). ^i^ (Sdnfe ^aben

eine Sd7n:?imml)aut ^w^d}cn bcn 3c\)m; folglid;» ge(;Ören fie

5U bcn Sd?n>immr>ögeln. Jd) muß eud? je^t perlaffen, fo

muffet il^r nun felbft für eud) forgen (^tutn.). €s giebt voü-.

auf 3u i\)un, fo laßt uns eilen! (Ein menig TPaffer reint uns

von ber blut'gen (If?at, mieleii^t benn ift fie! (©d^il.). 3d) erkannte

bes rollen Steines perborgene Gräfte, fo befreite id) ifjn t?on

ber il7n umgebenben Sd^Iadic (^rum.).

^intncvtnn^ 1. S)ie foufatioe unb bie fonfefutiüe ©o^üerBinbung

berut)en beibe auf bem ©ebanfenöer^öltniä Don ©runb unb {yolge (ber

^aiifalität): bei erfterer erhält ber gmeite <BaU bie Segrünbung, bei

le^terer ober ber erfte, 3. 23. Crauc bem Sdpichfal; benn es ift gerecht

unb gut! (taufQtit)e 9}erbinbung) — Das Sd}idk)ai ift gercdpt nnb gut;

brum vertraue il^m! (fonfefutiüe 33erbinbung). aerobes fürd^tete feine

i^crrfdpaft 5U rcrlicren; besiegen lie^ er bie Jainber toten (fonfe=

!utiDc§ 23er^ä{tni§) — aerobes liefe bie Jftinber töten; benn er fürdptete

feine ^crrfd?aft ju rcrlicren (faufotiüeS 35er^ältnig). ©0 !ann nieiftenö

burd^ Umfteüung baö fauiattöe a3crt|ältni§ in ein fonfefutiueS umgewanbett

tt)erben.

Sltttttcrfttttö 2* 60 ham ber Hing auf einen Dater enblicf? Don

brei SÖl^nen, bie alle brei if^m gleid? gefjorfam waren, bie alle brei er

folglid? gleich ^u lieben ficb nidjt entbred^en konnte (ßeff ). Jebem erjeigt

Jf}r (^iJnig) 'Red)t unb (Snabe; fo lafet (£u(^ benn aud) bes Sdpabens er»

barmen, bcn xd) von Heinere 5ud?5 mit großer 6d7anbe erlitten (®t6.).
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3]i er (SCÖaÜenftein) md)t 5ürft fogut als einer? Sd)läQt er nicf^t (5elö

wie bev 5er6tnan6? ii»at er ni(^t eißeneä Polk unb Caiib? (Eine Durd?»

lüudptigkett Id^t er fid? nennen: brum mu^ er Solbaten galten können

(Folgerung qu§ üier foorbinierten ©ä^en).

SlnmerfttUö 3* 3)ie t^olgetung !ann fein : 1. bie einer %^ai]a6;it

aiiä einex S^^atfai^e (reale Folgerung), mittelft baf)er, beS^alb,^. $8.

Die Jädite f?at 3ugenommen, öa^er tft bas Cfjermometer gefallen. Die

nör6lid?e)i cDewdffer fünften ipentger aus als bie füöltdjen; baffer bringen

uns bie ITorbminbe feiten Hegen.

2. bie einer (SrfenntniS, eineö abgeleiteten 23erftanbe§f cf)tuff e§

(logifd)e Folgerung) mittel alfo, fo, mtti)in, folglid), fomit, 3.23.

Die 3enfter bes Kaufes ftnb alle perfc^loffen; alfo ift bie 5amilie fc^on

abgereift. Der JTTenfd? J?at einen freien IPiüen, fomit kann er n?df?ten

3n)ifcf?en bem (Suten unb 25öfen. Der eingeklagte n?ar am (Tage ber Cf?at

von bem (Drte abwefenb, alfo (folglich) konnte er bas Perbred7en nidjt bc

gangen f7aben.

3. hie eines ©ntfd^IuffeS (moralifdf) motivierte O^olgerung), mit«

telft barum, brum, beS^alb), g. 23. JTTorgen konnen's n>ir nid7t mef?r,

brum la^t uns f7cute leben! )Uid) brückt 3U fefpr ber Jarone £aft, im Dienft

bes ^errn brum fuc^' id) (.^arl Y) Haft (^tat.). Du. qebenk]t aud? alt

3u werben ; bavum fpotte bes 2ltters nid^t!

$lntner(ung 4* 23erattet ift bes = besf?atb, 3. 23. Sdpon war bev

Bannftral7l über (Eud) gejüdit; bes permarnet (tnd) bie Jairc^e mütterlich

(Ht)l.). (Er wav xf}x TPirt gemefen, bes f^atten fie if;n lieb (Bä^h.).

Sltttnerftttiö 5» 2)te alte ©prac^e gebrauchte entroeber ba§ 9lft)n=

beton, ober ^uföinmenfe^ungen wie bi diu, in diu, 3. 23. Ih ercös iuwih

fon weralti, bi diu hazzöt iuwih weralt (^d) er!or eud^ Don bei 20ßelt

barum l^affet euc^ bie2[ßelt. Sat.). Ther von gote ist, ther hörit gotes wort;

bithiu (bi thiu ^nftrum.) ni gehöret ir, wanta ir von gote ni birut (prop-

terea vos non auditis, quia — 2^at.). Fater, giheili mich von theru stuntu

thurah thaz quam ih in thesa zit (propterea veni. bf.). Nu ist druhtin krist

gidoufit, nü (brum) garawemes unsih alle zi themo fehtanne (Dtf.). Ez

habent viande die lieben herren min ; dar umbe ich niemen vremden vüere

in ditze laut (9lib.). 2lft)nbeton: Ich wände, daz daz pirsen hiute solde sin

da zem Spehsharte: den win, den sande ich dar (?iib.). Er wolde'n (ben

©efaUenen) mit im tragen dan; er was ein teil ze swaere, er muose in

ligen län (91ib.). Got siht in alle herzen, du kanst vor im niht verbergen

als ein hirsekorn ($8tl).). Des: Sus aretänes mütes gesah er sine müter, des



— 713 —

genas di frowe gute (Sllej.). Daz lant, daz was ir eigen, des m^rte sich

ir schar (^Jltb.). Sin (SiQftibS) hüt wart hurnin; des snidet in kein wafen

(bj.)-Von diu: Ir gewinnet nimmer mere weder heinlich noch ^re; von diu

(^ftlfltum.) rümetdie stat (S)iet. ^L). Dar umbe (so): Unser herrenam einen

kleinen klöz der erde und machte uns dar üz; dar umbe so müezen wir

alle wider zuo erde werden f23t^.)- ^^^ genäde unsers herren was niht

kleine an dem guoten sant Paulus, und dar umbe hat er vil ze danken

(bf.). Da von: Ir brächet iuwer triuwe e, da von mac man iu müelich

me getrouwen (2)tet. x^L). Man ez (bü^ Sarle^eu) niemer mac ze sicher

machen, da von (baf)er) ist ez an sünde, daz ir guotiu pfant nerat (23tl^.).

So: Du sihst vil gerne, daz die diener dir vaste wirken; so soltü in gar

genuoc geben. Ouch: Von im (bem 2Burm) was manech lip verlorn; ouh

muose er (SCßnxin) den tot dö körn (2öig.).

§ 189.

(Häufung bex ßootbitttetenben ^oniunMionen.

£)ft tüerben gtüei bciorbnenbe ^onjunftioneu ^ur ©a^öer^

bitibung gebraucht. 23efonber§ erhalten bie ^onjunftionen att=

gemeiner Söebeutung (unb, aber, ober) oft noc^ eine ^toette jur

genaueren Eingabe be§ ©ebanfenöer^ältniffe^ ^ugeje^t, j. 33. unb

aud), unt> fo, unb bod), unb bennod), unb barum, unb be5=

ipe^en, unb ?^wav, unb fomit; aber audi), aber bod), aber

bennod?, aber freilid?, bznnod) aber; ober aud), ober aber.

S^nlic^e 25erbinbungen finb: ja fogar, ja felbft, j. 23. €in aw:

I;altenber Kegen l^atte bie IPege äugerft perborben, unb unfere

^eife waxba\)ev webcv angenef^m nod? glückUd?. (©t^.). Pieles

TPÜnfd)t ftd? ber )T[enf($, unb bod? bebarf er nur njenig (©t^.).

5n?ar fd?eint ein jd?led?ter Pers ein kleines TDel^e, unb bod)

erjeugt er eine TTTenge 6ünben (^lat.). ^unt unb leidet prunkt

ber Sd^metterling baf^in, unb bod? finb feine ireuben fo kur3

unb öbe ßmnier.). HTand^es gldn3t nid)t unb ift bod) (3oib

(§eb.). Jn ber Jäomöbie können wir eine 3eitianq ernftlpaft

3ufd?auen, baqcqen aber entfielet fogleid? ein lautes (5eldd?ter,

rvmn in ber Cragöbie einlas Unfd?iditid7e5 uorkommt (©t^.).

£erfe trug ftd? am fauberften von uns allen, unb bod} er|d?ien

er immer in benfelben J^leibern (bf.). Von aüem biefem qcben

feine (^lo^ftocfg) erften TPerke ein reines 2lbbilb, unb fte

mußten baffer einen unglaublid?en (Einfluß gewinnen (bf.).
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Unfere TPirtfc^aft ift nur klein, unb bod? wiü fte pcrfef^en

fein (©t^.).

^inmcvtnn^ U 2)iefe fiefiöufteit ^onjunütoneii finb entraeber flleidö»

artige, trie unb audQ, unb ba^u, unb juöem, aber 6ocf?, bcnn ja,

aber tro^bem, aber bennoc^, ober aber, — ober ungleid)arttge, me
unb basier, unb bocf), aber \a, ober tiielme^r, ober auäj.

^nmcvtnn^ 2. Sic fd7cincn fecinc 5d?clme unb ijaben bod) aud?

nid?t bas 3lnfef?en t)on ef?rad?en £euten (®t£).). Dem Jfolani f?aft 6u

aud? getraut, unb rvav bex erfte bod), 6er 6ic^ rerliefe (©^i(.). TDir (©ttern)

\)ahcn uns nidpt an fröf?tid?en (Tagen crn>d^let, unb un5 knüpfte pietmcf?r

bte traurigfte Stunbc ^^jufammen (®tt).). Haufd?enbc TDafferbäd^e, tiefe

(Srünbe faf? er f^ier ^um ex}ten Htaf, unb bod? f?atten feine früf?ften

Jugenbträumc fd?on in fotd?en i3cqenben gcfc^n?ebt (bf.)- ^d} f?öre bop--

pelt, was er fprid?t, unb bcnnod) über,^eugt'5 mtd? n\d)t (bf.) dud)

mangelt alles, was bas !£ebcn fd7müdit, unb bod) umfitefjt (lud) Ciölaria)

en?tg £id?t unb £eben (©d^it.).

Sltttncrfttttö 3* Er ist benamen tot oder aber in grözcr not (@otf.).

Ein teil was ez ir leit, um dähte doch ze nemene den waetlichen man

(9ftib.). Waz half, daz er der quäle entweich, und si im doch üf dem

rucke lac? (®otf.). Si warn ein ander unbekant, unt beslöz se doch ein

porte (^arc). Si mügent alle tage lön verdienen, und sint aber des himel-

riches niht sicher (93t^.)- ^^^ ketzer ist gevallen von der gemeinde der

kristenheit, und also machete (unb mö(f)te baber ma(f)en) alle die ze ketzern

gerne, die in der heiligen kristenheite sint (bf.). Da von sol man wizzen

daz, daz man elliu wip sol eren, und iedoch die besten baz (SBalt.)- Uns

hete unser herre vil buoch gegeben, und aber sunderlich zwei buoch (33tt).),

§ 190.

^natcpüf^e '^cxbin^nn^ ßootbtniettcr §ä^e.

(Sufammenäieiiung foorbinierter ©ä|e).

1. Söenn in p^ei foorbinierten Säticn (§auptfä^en ober

9^ebenfQ^en) ein ober mehrere ©abteile (©tücfe) gemein=

fc^aftlic^ t)or!ommen follten, fo braucht baö ©emein|d)aftti(^e

nur in einem ber beiben ©ä|e gefegt gu tüerben, unb toirb in bem

anbern in ©eban!en ergänzt (raieberaufgenommen). ®ie§ nennt

man gett)ö{)nli(f) S^iammen^ieliung ber ©äge; eigentUd^

aber liegt l)ier eine befonbere 5lrt ber ©llipfe oor, nämlich bie

5{nalepfe, b. 1^. bie 2öieberaufna!^me eine§ ober mehrerer im

25orau§ge|enben ober im D^ac^folgenben tor^anbenen ©abteile. —
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35q§ nöm({cf)e gilt aud) Don bret ober mefjr foorbinierten ©ä|en,

g. 33. Die (Elfen fi^en im Selfcnfc^ad^t, pertreiben mitgeben

bie lange Uad^t (gemetnfain ift bie @lfen. Otüdert). Der alte

CöTDe lag kraftlos por feiner ^öf;Ie unb ern^artete hcn ^ob

(ßeff.). ^Is (5ott ber ^err bie bunklen Järdfte ber n^erbenben

TTatur erregt, unb 3U bem fd?öpf'rifd?en 0efd?dfte bie TDaffer

unb ben (örunb ben^egt: {ha fd^uf fiif) auc^ bie 9flie)en!ette ber

^(pen it)rer Sofioter @(f)oB. ©(i)ix)ab). Da rDaren um il^n unb

l^oben if;n fanft empor bie Sd)wäm bes Parabiefes (gemeinfam

ift: bie Sä^rväne bes parabiefes). Jd} \)ab' ein ^aus mir

gebauet, begrünbet bauer^aft (^um gireiten ©a^e ift tDieberaufju^

nehmen: Jd) \)ab' ein ^ans mir — ). Der Srembe meidet

3urü(lie, bod) von ber 5(^rt)elle nid?t (ber gan^^e erfte ©a| ift

^um grceiten n)ieberauf;;une!)men).

2. S)ie ana(epti)(^e ©a|t)er6inbung !ann enttoeber o!)ne

Sinbeiüort aft)nbetif(^, ober mittete ber ! r b i n i e r e n b e

n

.^onjunÜionen (fl^nbettf(5) ftattfinben, 3. S. 2lus ber

TDoIke quillt ber 6egen, ftrömt ber 3\egen. Uad} löolbe

brcingt, am (5olbe \)änqt bod) alles (anap^orifi^). Cucas
Ävanad} war md}t nur ber größte TTTaler 5ur 5eit ber

^Deformation, fonbern aud? ein Hlann pon eblem ^er^en.

Des jRaifers 2id}t ()dngt über il^m unb giebt fein fürftlid?

H^aupt jebmebem niorbkned^t preis. Sie ftimmen an ein

£iebd?en, bas Stein evivexd^en, JTlenfd;)en rafenb mad^en kann

(^um erften 3^eben|a§ ift kann ^u ergänzen, ^um gtoeiteii bas).

TDir Sd}wc\kxn fa^en, bie rDolle fpinnenb, in ben langen

]Idd?ten, wenn bei bem Pater fid? bes Polkes ^dupter per=

fammelten, bie Pergamente lafen ber alten j^aifer unb bes

£anbc5 XOo^i hebad}kn in pernünftigem (Scfprdd? (gemeinfam

:

TDenn bei bem Pater bes Polkes i^dupter). 3d} \c\)c es nid?t

gerne, wenn man gemiffe (Talente fo f?od; erf^ebt, anbere

bagegen unterbrüdit (©t^.).

3. 5luf gleiche 2Beife, loie bie anale|)tif(^e SSerbinbung ber

© ö I3 e termittelft foorbinierenber «^onjunÜionen ftattfinbet, erfolgt

aiiä) bie 2[^erbtnbung 00 u ©abteilen burc^ bie nämlichen

^^inbetoörter. 5)Qburc^ entfielt bie Häufung ber ©atjteile (§37,12).

4. 23ei ber analeptifdien ©a^tierbinbung fonn gemeinfam fein:

a. 5^a§ 6ubje!t, 3. 23. Da breitet aus fein 5lügel=

paar imb fliegt f?erab ber (Engel. Sürnenbe TPorte ftnb
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bvenmnbc Pfeile, töten bie Kuf^e ber Seele fo leicht. Du
fd^iegeft ober ftirbft mit beinern Jknabml (6d^il.) ^irfd^e roanbein

bort am ^ügel, blidien in bie TTad?t empor (Öen.). Die Tt)af;)r=

f;)eit ift ernft unb \)at n?enig Sreunbe ömmer.). Junöfern-

öunft unb ^arfenklang bünht wo\)i gut, t)od} wä\)xt nid^t lang

(3ic^.)- l^^s ift bie erfte Pflicht bes Hitters, ber für Cl^riftum fi(^t,

fi(^ fdpmürfiet mit bes Järeujes 5eid?en? (^ufammenge^ogener

D^ebenfa^). Jd) n)ei^, baß alle HTanner treulos finb, nichts

lieben können als fid; felbft (Sc^il.). Unb je^t, als fie ge^

rettet fid? cvkannte, bie 2lugen auffc^lug ju bem ^immelslid^t,

je^t [türmte mir ber Sreil^err an bas ^er3 (©c^it.).

b. ®a§ $räbi!at(b. ^.ha^ finite 3}er6) über and) ein

Steil be§ 35erb§, 3. 23. €in ITam' entf(^eibet n?enig, ein Degen

Diel im Streit (3ebl.). 2lpolI 3erbrid7t bie golbene Ceier, unb

Hermes feinen TDanberftab (Scftil.). Jküfyi ift bas Kingen, f?err=

lid? ber Cof^n. j^rdl;en fd^rodrmten in ben (örünben, 2lbler

um bas Selsgeftein (2B. 3)^üller). Der ^df;er fud^t bie €id}tn,

ber ^eil^er f^ol^e £uft (§ag.) Der dltefte öof^n rtjollte ein

^uffd^mieb, ber 5n^eite ein ^aibier, ber britte aber ein 5ed}t=

meifter n> erben. Die TPinbe I^atten bie Slügel gefenkt, ben

ßiamm bie TPellen bes HTeeres (^ofeg.). Das Sd^lofe blidite

n^eit liber Berg unb TPdlber f;in, beren Umriffe nur an bem
l)eitern Tlad^tl^immel 3U erkennen, beren Seiten aber meinem

Blidi unburd^bringlid? ifaren (©t^.). Pergebens mar fein

rHüf^en, bie Seit fo trüb unb fd^mer (©d^en!.). Der freie

mu^ ben Sklapen erlöfen, ber VOei]e für ben (Ef?oren benken,

ber (Blüdilidpe für ben Unglüdilid^en arbeiten (3. ^quI). 3d}

\)abe lange genug gemirlfd^iaftet, gef?anbelt, geworben, 3U:

fammengefd?arrt (3i(^.)- ^<^ flogen alle Senfter auf, alle

TTIduler 3U, alle Mte ef7rfurd;)tspoll ab (3l"(^.). Die 2lnftifter

mürben geftraft, bie Perfüf^rten aber begnabigt. Dir mirb

bie TPelt, bu mirft if;r nie peralten (©t^.). Die Qonne ging

unter, ber TTTonb auf (§br.). Die J^rdfte einer geteilten ITation

ruerben einanber nid?t kennen, mitf?in and) nid)t auf einen

gemeinfd?aftlid?en €nb^me(k mtrken (§br.). Jd? fterbe fd^ulblos,

um fo beglüditer brum. (5alle, Ungered^tigkeit unb 2tus=

fd?meifung \)aben nie ein Bud? um bie Cefer gebrad;>t, n?of;l

aber mandi>em Bud?e 3U £efern perf;olfen (ßeff.).
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c. 2)q§ Dbjeft, 3. 23. Den großen niann perel;rcn

feine Seitgenoffen unb ben?unbert bie UadQweit. Dem bun--

kein Sd}0% ber ^eiVqen (Erbe pertrauen n?ir ber ^änbe

Cl^at, vertraut ber Sämann feine Saat (©d^it.). €in (5ötter-

hinb, bas fie mir IDaf^rf^eit nannten, bie meiften flof?en, Tt>e--

nige nur kannten, \)ieit meines Cebens rafd?en 3ügel an {<Bd)iL).

d. ®a§ ^tbüerbiale, j^. $8. 2lu5 ber Wolke quillt

ber Gegen, ftrömt ber Hegen (©(^iL). 5ür bie TTad^melt lebt

unb ftirbt ber nienfd? (^br.). t)or if;m ebnete fid;> bas TlTeer

unb legten fid? bie getürmten TDellen (ß^am.).

e. 5)a§ ^räbüatit), 3. 23. €\n Jäönig tDar er unb

f?ie^ er uns allen.

f. Sie ^onjun!tton (gügetüort) be? 9^ebenfa^e§, 3.33.

2il5 JTlofes fterben follte, unb feine Stunbe l?erannaf;te, vev=

fammelte ®ott bie dngel um ^id) l)ex (§br.). Du mirft l;in=

gelten, mo kein Cag mel;r fd?einet, ber J^oci^tus burd? bie

TPüften meinet (8c^i(.).

g. SD^le^rere ©abteile, g. S. TDir mollen trauen auf

ben l7öd?ften (Sott unb uns nid)t fürd?ten vov ber ITTad^t ber

HTehfcf^en (Sc^il.). Die 6d)lange med?felt mol^l bie ^aut,

aber niä}t bie (Sift^df^ne. Der (Seift, ben nur ber TDirt,

bod) nid^t ber Pid?ter faf?, erfd^ien (©ett.). (Dl?ne bid?

mdr^ aE mein (Slaube, all mein lX)iffen TTad^t (§br.). Die

Jugenb fliel;t. bod? unbemerkt unb leife (SfJla'fil.). dv \d}lid)

fo matt, er fd?Iid? fo fd?mer an feinem 6tabe im Porfe

uml?er (3Jlat)I.). TPenn Betrübnis meine Seele, €Ienb meinen

Ceib umgiebt, bann bete id? (^(op.). (Cicero 5eigte in feinem ganjen

£ehen oft piel (Ef^rlid^keit unb TDolpIrDoIIen, aber nur im Cobe ben

niut, ber bem HTanne 3iemt (6eumc). Jäannft bu nur ben

böfen Samen, nid?t bie Saat bes (ßlüdies ftreuen? (Sc^tüb.).

Pon bir fagen, von bir fingen könnV iä} gar picl £eib unb

Sreub' (bf.). (Erfinbung mad^t ben Jäünftler gro^ unb

bei ber TTad^melt unpergeffen. (Ein (Sebid^t fott entmeber por--

trefftid) fein, ober gar ntdjt epftieren (©t^.). Jd) kann nid)t

TPal?r fein mit ber 5unge, mit bem ^erjen falfd? (©c^tL).

(Es kann ber TTlorb bisnpeilen ben Jäönigen, ber TTTörber nie

gefallen (©c^il.). Dev Ttlann ift madier, bod? nid}i freien
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5tanb5 (bf.). <^r (5lrion) f?at nid?t all5umcl bcn IDogen, ben

)1Tenfd?en aE^upiel t)ertraut (beibe ©ä^e ftnb untoltftdnbig).

5. 3ft ba§ $rübt! at (b. ft. ba§ finite $Berb) gemeinfam, fo

rcirb eine folc^e ©a^öerbinbung, obfc^on tl}r ^trei ober mel^r ©ö^e

giigrunbe liegen, boc^ ^öufig raie ein einfacher ©a^ angefe^en

unb gelüöbnlic^ aU jufammenge^ogenerSal benannt, einb

aber ^mn ober mefir oerfc^iebene finite 25erba oor^anben,

unb finb anbere ©abteile gemeinsam, fo I^at bie SSerbinbung a(§

mel^rfac^ergrammatif(^er ©a| ^n gelten, g. 35. Die tcbenöcn

laffen ftd? pernid^ten, aber mit il;nen md?t tf)re (Seftnnungen.

Pieles kann bor nTcnfd? entbcf;ren, nur ben JTTenfd^en md?t.

ntd^ts ift f;errenlo5 auf biefer (Erbe, nid?t einmal ber ^err.

Pie 5ran5ofen f^aben mir alles genommen, bie Jäüf^e rDeg=

getrieben, bas ^aus üerbrannt. J^üf^n ift bas Hingen, f?errlid?

ber Col7n. Sie fpat in if^ren jungen 3af}ven geliebt, ge^^offt

unb ^iä) permdf^lt. Jd) bin bie prinjeffin 3lfe unb n?ol;ne

im 3lfenftein (§eine). (Ein Samenkorn kann in bes

nienfd^en ^er^ lange perborgen rul7n, unb qel)i 5ule^t bod?

auf. (Ein Craum, gar feltfam fdijauerlid?, ergö^te unb [(^reckte

mid; (§eine.)- l^vi-b fie fielet 3U 2l|)f^robite, ha% fie bem (Dxkan

gebiete, fdnftige ber rOellen 5orn (©c^il.). Sern in ber Speere

(Seroül^l unb auf bie ftdubenbe 'Rennba\)n ruft if?n ber lodienbe

Huf^m, rei^t ilpn ber braufenbe TTTut (b|.). HTit bem Cau ber

niaiengloc^en wa^d)t bie Jungfrau il^r (5eftd?t, habd fie bie

golbnen Codien (11^1.). Sür bie TTad^melt lebt unb ftirbt

ber nienfd^. £a^ milb braufen um bid?, la^ toben bie

Stürme ber (Erbe.

6. Df^ic^t al§ ettt^tifd^e Sufammen^iel^ung an^ufefien ift bie

35eri3ielfad^ung (^oorbinatton) ber ©abteile bei einfachem

^räbüat, 3. 23. 6al3 unb Zvot madjt XOanqcn tot. ITTit bem

Pfeil, bem Bogen, burd? (Sebirg unb Cl^al kommt ber Sc^ü^

gesogen. Herkules \)atk 3U mdl^len ^wi\d}en Cugenb unb

£after. ©. § 37. S)abei liegen nidji me^rfa(^e ©ä|e 3ugrunbe.

©ine analeptifd^e ©a^Oerbtnbung ift nur bann angune^men, toenn

hit üor^anbenen ©tüdfe fo au§gebel^nt finb, ba^ nod^ ^met (Sä^e

als ©runblagc ber 95erbinbung beuttic^ iieroortreten, unb fiel)
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bte 25erbtnbung ofitte 3tüang in btefe ^erlegen lägt. 23et bloßer

Häufung gleichartiger ©abteile tft her <Ba^ natürli(^ ein einfacher,

g. 25|T[u^bare jRunft bringt 2^rotunb(Sunft. Begrabener
5cf?a^, verborgener Sinn bringen niemanben (Seminn.

Pte fleißige, gefd?idite ^ant) erwirbt ft(^ Brot in jebem

£anb. Pein tcbcn lang f?abe (Sott üor 2lugen unb im
^erjejn. — ^oc^ ift e§ unmöglid^, eine gan^ fiebere ©ren^e 3tDifd)eu

bem einfadien ©a^e mit gehäuften ©liebern unb bem anale))tifdö

öerbimbenen ©a|e gu giel^en.

7. ®ie 3ufammengie^ung finbet au^er hei ber afl^nbetifd^eu

23eiorbnung bau|)tfäc^licö bei ber ©o^Derbinbung burcf; fo^ula-

tiöe unb abDerfatiöe ,^onjun!tionen flatt, g. S. unb, fo--

n?of?l — al5 aud?, weber — nodp, teils — teils, aber

— bod), nid)t — fonbern.

^ie erUuternben fopulatit)en (auf^dl^lenben) ^onjunÜionen

al§, raie finben fic^ nur im gufammengegogenen 6a§, 3. 33.

3n unferem Canbe finben fid; perf(^iebene €ifener3e, njie (als)

Koteifenftein, Brauneifenftein, Bol;ner5 unb (Eifenfpat.

3)ic ©tt^terbinbung burc^ bie faufatiDe .^onjunftion benn

geftattet nie eine Sufammen^ie^ung.

25ei ber 3?erbinbung ber 8ä^e burc^ bie !onfe!utit)en

«^onjunftionen tritt im galle ber 3uiammengiel)ung meiften§ no(^

unb tor baS !onfe!utit)e Sinbemort, 5. 23. dv \)at geringe

Jäenntniffe, unb ift barum für biefes 2lmt nxd}i brauchbar.

Pie alten OTter arbeiteten niemals, unb üerbienten alfo nid^ts.

3ä) will il^nen nid;>t5 von meiner ^ahc perkaufen, unb unter=

fd?reibe alfo nidpts (ß;^am.). Seltener: Da3U kam, ba^ mein

Pater feine 2ln5Üge r>iele Jalpre me^r bewa\}vk als benu^te,

bal^er eine Porliebe für alten 5ufd?nitt trug (©t^.).

^nmcttnn^ 1. ©a^üerbinbungeu wie TDir f?atten gebauet ein

ftattltd?e5 ^aus unb brin auf öott vertrauet, !önnen grammatifdö olä

einfalle ©ä^e angefe^en tüerben, ba nur ein finiteS SSerb beftel^t; logifc^ finb

e§ aber jebenfallö ^tüei (Sö^e. — 2)agegen: 6ie (bie grauen) fled?ten unb

weben Ijimmlifd^e ^ofen ins irbtfc^e £eben, finb jtüei grommatifd^e ©ä^e,

ba gwei finite Sterben üor^anben finb; logifc^ bitben fie nur einen ©a^.

Der ntenfd? ift unb bleibt ein (Tf^or. 2lus taufenb perlen blinfet unb

blii^t ber TTTorgenröte ©lut. Die 5rau nun bringenber forfc^t unb fragt.
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Slnwetfuttg 2* 3)urc!E) bie ^Inalepfe trirb bog ©c^Ieppenbe unb @in=

fötmige ber O^ebe öertnieben itnb 2ßo|I!tQng, ^ütäe unb 23ünbigfeit erreicht, ^n

her fd^Iid^ten ^roja tuirb fie ba^er feiten unb nur qu§ ©rünben ber 2)eutUc^feit

unterlagen, ^m ije^obenen Stil unb in ber ^oefie bagegen mirb fetbft bie äu=

täffige 3u!ciniiiienäiet)ung guraätüecf be§ (S(f)mucfe§ ber 9^ebe (um eine auf

2Bortn)ieber^otung gegrünbete a'tebefigur gu ben)irfen) häufig unterluffen,

g. S3. (Er tragt ein kleines Mtd?en, er t x d g t ein einfad? Jaleiö, unb

einen kleinen Deqen trägt er an feiner Seit' (3ebli^). (£r n>ill 5 e n

21 r m erf?eben, 6 e n 2t r m erl^ebt er nid?t (6eibl). Sief^e, nun kommt
J e ^ r> a ^ nid?t mcf^r im TPetter; in ftiüem, fanftem Sdufcln kommt
Je\)ova\) (^lop.). JDer 5riebe TPof?nt in öiefem Jäleibe, in (Euren

Sügen rv o\)nt ber Sriebe nid?t (©(^i(.). Du fdpeinft bebenkiid), bod)

bu f(^einft rergnügt (®t^.)- ^^ jittert ber Curm, unb es gittert mein /äerj

in ber Sfruft (U^l).

^tttnuttun^ 3. Unongemeffen aber ift bie ^ufammengiel^ung : 1) mnn
ber ßafuS beö gemeinfamen ©liebet in beiben ©ä^en öerfdjieben ift, 5. 23.

Da (Erbprinj warb abermals rernjunbet unb ein pferb unter bem Ceibc

erfd?offen (für bem (£rbprin3en würbe), felbft bei gleicher ^afuSform, 5. 93.

Peine 2tnkunft freut mid? fef?r unb begrübe id? (für unb id? begrübe fie).

TPas id) 3U jüngft in ber beutf(^en (ßrammatik geleiftet f?abe unb ber größten

(Ermeiterung fdf?tg wdre, ift nur Idffig aufgenommen tt?orben (^. ©rintm).

TPas StrdfUdpes ror (Sott f?ierbei qe^d)ic\}t unb id) nid)t F;>inbern, nic^t

dnbern kann — komm' xiber (Jud? (ßeff.). 2tufeer ber I)ekIination ift bas

2lbjektip nod) einer anbexn 2tbdnberung fd^ig, bie man ^xabation nennt

unb ba eintritt. (Eigenfd^aften, n>cld)e uns jiemen unb §ieren Ommerm.).

3d) perad^tc bie Sturer, bie uns befud?cn unb ben ^of mad}en. yiiä)t

eben gu empfehlen: TDir fe^en unfern Stolj barein, ebenfo wenig TTad;»

aVfmcv gu f?aben, als ju fein (8eff.). TDas (Sott bereitete unb vox ber

TDelt verborgen mar, mirb in ber Seiten SilIIc offeiibar (Staub.). Der

atte Äater fpinnt, n>as er feit laf^ren ntd^t qei\)an unb uns ötüdi bebeuten mu^

(®u^f,). (Sötf^c warb unb bekam alles, was ex wünfd^en konnte. TDas

^ei^t unb 3U weld^em (Enbe ftubiert man Unit>erfalgefd7icbte ? (Sd|it,). Palmen

n?etd?e Brafitien erjeugt unb bem Perfaffer auf feiner 2?eife vorgekommen

(®tt).). — dagegen ift bei nerfiiiiebenem 5lumeru§ unb bei berfd^iebener

SBerbatperfonbeS gemeinfd^ofttid^en !Pröbifat§ bie Suf^^tt^ntengie^ung md)t

gerabe fetten, g. 23. Die alte jCinbe ror bem Dorfe, fowie bie f7errltc^en taufenb=

jdf?rigen (Eid?en fielen burd? bie Streiche ber fd?onungstofcn 2l;t. Tlad^bem

aUe üorkefprungen getroffen, unb altes jur 2tbfaf}rt in Bercttfc^aft mar, er«
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fd?icn ber J^önig in ötocfefpolm (Sd^iL). PicIIeid?t kannft 6u mir f?clfcri

unb icf? bir. Jn ben f>fdl3ifc^en tauben wuxbe gleidp nad; Pertreibung

5nebri(^5 ber reformierte öottesbienft auf3ef?oben, unb bie Ce^rer biefcr

Keli^ion pertrieben (Srf)il.).

2) Sßenn f7aben, fein, werben einmal aU ^ilfäöerb, ba§ anbere

SJiat Qt§ 33ottt)erb gebraucht finb, felbft bei gteidjer grammatifd^er ^orm,

3. 23. nirfit: Selben merbcn mir einft unb eud} burc^ 2^f?aten rerbunfteln. 60

f?ätte bas £out)re ber 5d)aupla^ näd?tlid?er 5repet unb babei 3ugrunbe

öeridptet merben hönnen. Der J^nabe mirb HTaler unb bereinft großen

Hufpm erlangen. Der Surfc^e (^ah vor, nur einen 2trm, bcn anbexn im

Järiege verloren 3U \)aben. 3) tüenn boSfelbe 23erb einmal in e i g e n t=

lid^er, bann in figürlid^er SBebeutung gebrau(f)t ift, 3. 93. dv waxf

einen f^alben 25Itdi auf bie bal^in f(^mtmmcnben TDeibenknorrcn, unb bann

fid? felbft in bie 5Iut (Sf^ieri^). — 4) menn in bie 0teif)e ber gemeinfamen

©Q^glieber ein nic^tgemeinfameä eingejd^oben ift, 5. 23. 5ür bie (Srmorbung

eines CanbesangefjÖrigen mar vom Statthalter öenugtf?uun(\ perlangt,

aber nic^t gemdf7rt iporben (bie D^liditgetDätirung ging ni(f)t öom ©tatt=

!^alter qu§). 5) menn ein üorau§fte!^enber 9^ebenfo^ nur p einem ber

fotgenben ^auptfä^e gehört, 3. 23. TPeil ber jknabe bereits fedps Jaf?re alt

ift, mirb er in bie Polfesfd^ute gcfd?irfit, unb erft fpäter einer f?of?ern

Scf^ule übergeben merben. 6) menu ein ©a^teil äroar formell gemeinfam

ift, aber öerfd^iebene (Segenftänbe beäeid^net, 3. 23. (Ein 3lbgeorbneter

erlitt tvä\)xenb ber 6i^ung in Paris eine (5eiftesftörung, unb in Berlin

einen 5d?laganfall (nid^t berfetbe!). 7) menn ber erfte ©a^ gerabe unb

ber gttjeite invertierte ©teüung {)ot, ift bie 3lnatepfe be§ ©ubjeftS

ungulöffig, 3. 23. TPir maren von ben pferben geftiegen, unb bei einem

einfacf^en JTTittagsma^l pflegten mir ber Hul?e. Der 5reif?err fe^te bie

(Seige ans JRinn, unb je^t hob ex ben Bogen jum Stric^. — 23eginnt ber

3tt)eite ©a^ mit b d) (ba§ nid^t notmenbig ^nöerfion bebingt) ift @emein=

famfeit be§ ©ubje!t§ nidbt au§gefd^loffen, 3. 23. (Ein Sd?lagmort fäUt ins

<Öf)x ber blöben TTTengc; fie fa^t es nic^t, bod) tragt es gläubig meiter.

Slnmetluttd 4. Sagegen ni^t gu beanftanben: Sie fjat roUhommen

red?t, id;> aber aud?. Jijx feib mein (Saft ju Sd?m]?3, id? in £u3ern ber

(Eure. Du kertnft nid?t uns, mir bit^ nid?t. Die (Tage finb liur3 unb

befd?rdnfet ber Sterblichen 6(^idifat. Da faf3 er beim TTTaf^lc, bie Hitter

um i\)n l)er. Perbammt fpat bid; bie )Pelt, ferbammt bie (Sötter (©ritt.).

Por feinem Cömengarten fa^ ^^önig 5ran3 unb um il?n bie (Sro^en ber

Jarone. Die 2lufmerfefamheit mar groß, bie 3uf73rer unüberfehbar (®tl^.).

a3la^, ^leul^od^bcutfd&e ©ramtrotif II. 46
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25afcbon) wavb in 5ranhfurt fef?r gcfud^t unb feine (5eiftesgaben bcrvunbert

(bf.). So warb idb an früf^cre TTTomente i)inqewie^en, alte 5reu6e, atte5

jCeib wiebcx l7ert)orgerufen (bf.). IPir finb umzingelt, jeber TPeg »erbaut (U^t.)-

21(5 id) flief?enb in ben (Sang, ber Perfolger nad? mir fprang, ba rief

man mir ju (©riü.). JJ?r werbet gerufen, bas 5rdutein gefud?t, bie (Sdfte

in Bdlbe erwartet. 5o finb bie Hollen ausgeteilt unb alles wo\)[ beftellt.

Pas IPetter war günftig unb alle TTCenfcf^en in Bewegung. TPäreft bu bie

ärmfte Wirtin, id? als ber gröfjte Surft geboren — (U^l.). Jd? bin bie

5d?rpad?e, fie bie JlTddptige (Sd^il.). (Selegt f?at fid? ber 3orn ber Sluten,

jur ITTitte ifprer Bal^n bie Sterne ft(^ geneigt. Perfc^ieben ift ber 5terb=

liefen Beftrcben unb ibre Sitten mand^erlei (©d)il.). 5urd;tbar war ber

ITame bes Jfiaifers, uncrfd?öpfli(^ feine ü»ilfsquellen, unüberminblic^ bisfper

feine ITTad^t (Sd^il.). dx fafe beim JÄÖnigsmaf?le, bie Hitter um i?)n fjet

(®t^.) Sin ein fd^lidptes Mnb vom Canbe, mein palaft auf grüner 5lur

jene Mtt' am IDiefenranbe. Die 5eit rüdit fort unb in if?r (ßefinnungen,

TTIeinungen, Porurteile unb £iebf?abereien (©f^.). JTTan überlief if?m ein

paar 3immer, in beren einem bie Sufc^auer fi^en, in bem anbern bie

Sd?aufpieler fein, unb bas profcenium bie (Öffnung ber Cf^üre ausfüllen

follte [h].). X>a wirb J^orn auf einen IPagen gelaben, bort 6trol? nnb

Sädke getragen (Sluerb.). Jlpr Bräutigam ift oft von uns qe}id)tct, unb

feine 5el7ler il^r i^orgef?alten worben (^br.). Polker finb an ftd? Hüllen,

nur bie (Obrigkeit bie 3af?l, weldpe t>oranftef?t (3f(^-)- ^^ öer 5erne lag

bas ]ltonbli(^t auf ber ITilgebirge Jod)en, rings im 51ugfanb umgekomm'ner

Dromebare wei^e Jauod7en (greit.). Die Gd}iad)t ift aus, verfprengt bes

5einbes 6(^aren.

^tnmcttnn^ 5» S)ie Slu^laffung ber gemeinfd^aftlic^en ©lieber !ann

auc^ eine partielle fein, g. 33. Did? barf bie gute HTutter nid?t, ber

Pater bid^ nid7t feigen ((§t^.). Jf?r i)aht eud? felbft, if7r babt bas Polk

beglüdit ibf.). Itid^t waf^rlid? guter TPille ^ieüte bic^, bid) fteüte bas

(5efe^^ ber l?erben TTot an biefen Ipiai^ (6d^il.). Über if^n I^aben Perrud?te,

^faben 2^i?rannen geftegt (^lop ). (£s bilbet ein Calent ftd? in ber Stille,

fid) ein (Tl^arakter in bem Strom ber TPelt (®t^.). Dovtcn (auf ^älanb)

wud?fen biefe bittren Siechten, wudps bies \)evbe Jaraut. — Sei f^ompofitig

t)e§ gteii^en ©runböerbs fann fic^ bie Slnalepfe auf bie ,^ompofitionö=

partifel bejc^rönten, g. S )lTir trau id? viel, (Eudt) trau id? alles gu (©t^.j.

Die Bdume gingen, bie 5elfcn aus (@d)b ), ober auf boö ©runböerb, 5.

S3. Die Sonne ging unter, ber JTTonb auf.

^timcvtnn^ (u Slnap^orifd^e ©tettunj^: Der ift ein ^elb, bem

£uft kein (ßut, unb pein kein Übel ift. (£in TPunber f?at bid? mir, mic^
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bir gegeben. Die Bitfee (traft 6te junge TPelt, 6er Corbeer fc^Ied)te Heime

(^Q0.). Der Fimmel ^ann fi(^, boä) feeine ^ölle bein erbarmen. Jm
5iei% kann bid? bie Biene meiftern, in ber (5efc^i(Jilid)feeit ein TDurm.

3IpoIIo ^erbrid^t bie golbene £eier unb Hermes feinen TDanberftab. XOo

finb' id) bie Sdnger, bie rom Fimmel ben (Sott, jum Fimmel ben HTenfi^en

gefunden? (5rau, lieber 5reunb, ift alle 3Jf?eorie, unb grün bes £eben5

golbner Baum (®t!^.). — ©l^ioftifd^e Stellung: Die Sonne bei Cag,

bei V[ad}t ber HTonb fcf^ien Ipeiter unb milb 3ur Heife (Sßiel.). HTir beucht

bas Polfe ftfts feines 6d?ac^5, ber 6d?ad? bes Polfees wert (bf.). Sie faf?

ben ß>immel nie fo blau, fo grün bie dxbe nie (bf). Da rvivb ber 6ieg

ben (Buten, ben Bofen Untergang. J^ein Jlteifter foü ©efelle, fonbern

(ßefeüen follen THeifter werben. 5reub' mu^ £eib unb £eib mu^ 5reube

\)aben. Drauf mün^d^i ber TDirt bem (Safte, ber (Saft bem TPirte (SlücJt.

Der Dom empfing bes Selben £eib, feinen (Seift ber Dom bes Fimmels

(ferner). TTur in (Entwürfen bift bu tapfer, feig in Cf?aten. Jff?r (ber

9}laria ©tuort) teben ift bein €ob, il)r ^ob bein !£eben. Über öc^lünbc

baut' ich Stege, Brücken burd? bm rviiben 5lu^ ((Sc^it.). Jm 5d?Iafe

mad?t, im TDad?en fc}?Iaft if?r (Seift (ßeff.). ©elten ift t)erf(^(ungene

©tellunö: <Sift unb Doid) ftatt böfer 5ungen miid}' id} (©ift), fc^drf

id;> (2)oIrf)) bem Perrdter. Das Jftreatürd?en liebte unb tranfe ben eisten

bebten Äexi unb Wein (ßeff.)-

^ntncttnn^ 1. 2öo^l gu unterfd^eiben ift, ob eine 9^e9Qtion

gemeinfam ift, ober nic^t, 3. ^. Cdufd^t eud) nid^t, unb erwartet (Sewinn

pon ber 6(^led?ten ^emeinfd?aft ! TTTic^ 2lrmen freute bes TTXorgens €id}t,

bie perle bes Caus unb bie £erdj>e nid?t. 5ran3 bead7tete if7re TDinfee

ober bemerfete fie nidpt. HTan fief?t ben Schein bes ITTonbes, fein 2lntli(5

ni(^t. Fimmel unb (£rbe vergelten, beine Perf^eifeungen nid}t Der See

kann fid;>, ber £anbPogt nid7t erbarmen. Das teben können fie, ben

(ölauben nimmer töten. Vox bem Sfelaren, wenn er bie Jkette bricht, vox

bem freien TTTenfd?en er3ittere nid?t ! din TDort nimmt fid?, ein teben nie

3urüA. TTie l^aft bu ®ro^em nad?geftrebt, einfieblerifd? befdprdnfet gelebt.

%nmtttun^ 8* 2)ie !oorbinierteu ©lieber be§ pfammengegogenen

@a^e§ werben burt^ S3eiftri(^e öon einonber getrennt, 3. S9. TDdf^le bir feeinen

einfältigen, feeinen rof?en TTTenfd?en gum 5reunb! 3d} \^abe Böfes getl^an

aber aud;> vieles (Sutes. ©inb in bem einen ober onbern ber foorbinierten

©lieber of)nel)in j(f)on 53eiflxi(^e notig, fo fielet gur 5lbtrennung berfetben

ein 6emi!olon, 3. 25. TDir können feeinen Begriff feljen, of?ne einen

porl^ergel^enben TPillcn, if7n ju mad}en; keinen TDillen of?ne (£mpfinbung.
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23or u n 6 ftet)t in ber Oflegel fein ^omma, g. 23. (Ein Tiabe unb eine

JTTaus \}aüen 5reun6fd}aft gefd;Ioffen. Sritt jebot^ eine ftär!ere ^Joufe cor

unb ein, inSbefonbere tt)enn öerfc^iebene, mit @rtt)eiterungen üerje^ene 93erba

üorl^anben finb, fo gebraucht man gern ein ^omnm, 3. S3. d'm Heid^sgrunb»

gßfe^ fcl?Io^ in 5d?Tt?eöen bie Mai\}oli\ien von allen Staatsdmtern aus, unb

verbot jebem künftigen Sel^errfd^cr 5(^weben5, ben Heligionssuftanb ab-

judnbern.

33or ober fte^t fein l^omma, njenn bie üerbunbenen Sßorte gleicf)e

23ebeutung l^aben, 3. $8. Der 5ebruar ober iöornung ift ber jmette Monat

bes Jaf^res, — ober roenn eine Unterfc^eibung berfelben nic^t beobfic^tigt

ift, g. 23. (£r wirb auf Ö)ftern ober pfingften ankommen.

^nmettun^ 9* Got hoehet alle güete und nidert höchgemüete

({^•reib.). Nu hat diz buoch ein ende und heizet Alphartes Tot (^^Ip.). Daz

bluot im üz den ören spranc und ouch zen öugen üz dranc (3)ietr. x^i.).

Alphart stuont üf der heide, sin ros in dem kl^ (Slfp.). Alter bringet arebeit,

minne senende herzeleit (f^reib.). Wir suln mit allen sinnen got vürhten

unde minnen (bf.). Ir sult niendert gedenken noch sehen, sunder vür iuch

sehen oder mich (ben 5)}rebiger) an (23ert^.). Triuwe machet wert des

mannes lip unt ert ouch also schoeniu wip (^Ig.). Nu sint die wurme alle

erslagen und die risen tot (23irg.). Der Krieche in zorne wuote, an die

schächaere lief (Söolf D V). Von im wart gevellet manec heiden in den

tot und manec heim erschellet (SBotf D V). Hildebrant dem helede maere

was sin kraft entwichen unt ouch diu varwe erblichen (l^tg.). Des nahtes

so verbrinnet ez (^au§) gar und stet iedoch des tages da (SBig.). — 23er=

fc^tingung: Also az er und tranc des derben brötes und des wazzers (®rie§f).).

— Statt be§ gemeinsamen 23erb§ fann 6rfa^ burt^ tuon eintreten, 3. S3.

Man vuort den wirt gevangen dan, sin schoene wip tet man alsan (23it ).

23erid)iebene 23erbaIperion unb 9flumeru§: Du sult der wirt sin und

sie din hüsvrouwe (23t^.). Du solt ouch niht guotiu kleider tragen unde sie

(bein 2ßeib) diu boesen unde diu smaehen (bf.). Daz banier was riolvar,

dar in gemachet Sterne klär (iffialb.). Sine stegereife wären rieh, sin bein-

gewant röt als ein bluot (ßaur.). Hie kom ein ir kappellän und kleiner

juncherren dri (^arc). Innen er (ber ^ataft) was gezieret und der venster

siule (^tur.) wol ergraben (geriefelt, bf.). Hüsvrouwe, wie handelst du dinen

wirt, und ir wirt die vrouwen ! (Serif).). Du waere (njarfl) min herze und

min lip, ich din herze und din wip (SCßig.j. Der dillestein (©ruubftein),

der ist enzwei (öom @efcf)rei), die töten üf gewecket (2Sirg.). Ir ist sanfte,

und ich ab ungesunt (2ßaltt).). Do was wuofen unde klagen, diu sper
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durch herze gestochen, die gere in tiefen wunden ab gebrochen (jRob.).

Ich bin dJn muoter und du min kindelin (2öotf A VII). 3}erfd)iebene ^afu§:

Alle die sele, die ir dem almehtigen gote verlieset oder verlorn werdent

von iuwern schulden, ir müezet sie gote gelten (Sert^.). Swaz ieman in

der vinster tuot, od in dem herzen wirt erdäht, daz wirt doch gar ze liehte

bräht (greib.). Die erste arzenie git man ieglichem menschen niur ze einem

male und hat die kraft — (95ti).). Sin här der stahel umbe gie, und wart

doch gar verschroten (@(J). In manegen striten daz geschach und ich ouch

hie bew^ere (Jöirg.)- Ich meine die niht, die ez an vihtet und dar wider

stritent (S5ettt),).

SCnmetfuttg 10» @§ gtebt nod^ eine onbere, |eute gtemlic^ jelten

geworbene, ober in ber alten Sprache Dtetgebrauc^te 23erbinbungöart foor«

binierter ©d^e; man nennt fie bie Jßerbinbung dccommuni (dTTo koivoO,

bid KOivoö). ©ie beftef)t barin, ba§ ba§ gemeinfame @Iieb (e§ tonnen

aud^ mehrere fein) in bieSJlttte äroeier fonjunttionäloS äufammengeftetUer

©ä^e tritt, fo bafe e§ (wenn aui^ ber ^afu§ für beibe ©ä^e nid^t ber

nämtirf)e ift) für beibe ©ettnng ijat, 3. 23. Da 30g er aus feiner Cafcf^e

l^erfür ein Hleffcr war fpii^ig unb fc}?arf (2}oIf§Iieb). (£s ftomnten brei

VOaqen, ftnö n?o{?lbelaben von 5ranftfurt von bex Hleffcn (ebenfo), Sie

fd;)ält einen 3lpfel, n^ar rot un6 n?ei^, ju locken 5en Mnaben f^inan. Jn

unferm jDorf war ein ntdbdpen, ^ie^ 'Rebekka (Slaub.). Cf?üringens Berge

bringen ein (Sen)äci7s, ftef?t aus wieTPcin (bf.). Von f?icr ging id? nadi} ÜUeyiko,

ift weiter als nadi) Bremen (bf.). (Segen 5ranhfurt liegt ein I)ing über, fpeifet

5ad?fenf?aufen (®t^.). ^ier n>o\}ni ein 6d?mieb, f?ei^t ITTime, ein Stümper

feiner Jftunft (©imr.). Die f)atte ein Meib an, war feuerfarb (®tt).). Da

ift öer (Cf^ef öes Dragonerhorps, Ipcifet Buttler (©d^il.). Por bem Dome

ftef?n 3n?ei nXdnner, tragen beibe rote Hocfie f^eine). Jd? fc^enkc if)nen

alle meine Brillanten, ftnb vieiöeib wert (23örne). (£5 fc^onet fein (beS

©c|loffe§) ber TDinöe Stofe, meint (©ubjeft: ber Sßinbe @to§), es fei nod)

bas alte Sd^lo^ {^d^h.). (Es ift l^ienieben Por ber Burg ein müber pilgrim,

mill Ijinein (bf.). Do spranc von dem gesidele her Hagene also sprach

(®ub.). Als er (ber ©ber) begunde vliehen, dö kom an der stunt des selben

gejaegedes meist er bestuont in üf der slä (yiib.). Ein lützel gegen im

dö gienc diu kunegin in mit küsse enpfienc (^arc). Den estrich al

übervienc niwer binz und bluomen wol gevarwären drüf gesniten

dar (^arc). Ouch het vil msnger tugende genozzen sin herze was gein

hohem pris ie der kost (ber Soften) und der tat unverdrozzen (2itur.).

Mit zühten was im holt diu edele wirtin gebot, daz man aldär ein



— 726 —
riche kröne brachte. Er beslöz mit armen der schoenen lip vil süezeclich

er kuste (®ub.). Mit hundert siner helde gienc er da er vant K ü d r ü n

emphieng in mit anderen vrouwen (bf.). Ruolant vie mit beiden hänten

then guoten O 1 i v a n t e n (= fein §orn) sazter ze munde (OloL). Er

künde wol dar zuo gemanen die alden und die jungen dar zuo so

sere drungen ((Srnft). Wahher dö herbergen hiez die g e s t e er von im

niht enthez (23it.). Mit siner bloeder (jd|tt)a(f)er) krefte het er üf gezogen

manige starke s t r ä 1 e (^fette) schöz er üz dem bogen (®ub.). Dö volgten

si dem rate unt truogcn vür die tür siben tusent töten würfen si der vür

(9^ib.). Ich wil in hoeren län den minen willen sol ich im selbe sagen

bf.). Wäfen über Berhtunc hat ermordet unser kint! (Söolf A IV). Ther,

keiser hiez in scenden (befd^im^fen), hinten sine hende mit k e t e n e n

unt mit snuoren hiez er in mit ime fuoren (9(loI.). Er sluoc in über

thes sciltes rant mit theme guotenDurendarte (9iolanb§ ©d^tnert)

versneit er in harte (bf.). Der vrouwen sitzen man beschiet über gein

Gäwän an den ort sazen Clischors vrouwen dort (bf.)- Ez sitzt ze Sal

necke ein künec heizt Walgunt (SBotf B.) Minen kumber, den ich trag,

ich klag irniht mins herzen nör (SlJlinnef.). cf. erfte ©tropfe ber Sfiibel.

§ 191.

|)ie eittjefnett ßoorbimercnben c^onjuiißtionett.

'^u foorbinierenben ^oniunftionen, oft fd^tec^traeg Söinbe»

Wörter genannt, im ©egenfa^ guben 5Ü9ett)örtern (fuborbinierenben

^onjunftionen), bienen gur 93erbinbung beigeorb neter Sä^e. 5)ie

meiften berfelben (mit 3lu§fd&Iu§ öon bcnn) werben ober au(^ gnr 5ßer«

binbnng foorbinierter ^ai^Uile gebrandet, unb öiele berfelben (mit

2lu§fd^tu§ ber ä tt) e i g H e b r i g e n) erfd^einen gugleid) an ber ©pi^e eine§

Sa^ddltsen (® e f e ^ e §), um ba§ ®eban!enöer^ältni§ begfetben mitbegug

auf ba§ borauSge^enbe ©a^ganje au§äubrücfen.

I. ®ie t0pnlaii\>cn ^oninntiioncn.

1, tXnh, idg. ntha, ffr. ätha, gr. eil ferner, lot. et, im got. nid^t bor-

^anben (bertreten bnri^ jah), ahd. unta, unti, enti, inti, mhd. unde, und, unt,

öon nod^ unerÜärter Slbftammung, ift bie gebräud)tid^fte ber foputatiöen

^onjunftionen unb bient gur Jßerbinbung bon ©ä^en, ©abteilen unb 8ot!=

gangen. Unh begeid^net bie ünblid^ einfädle äßeiterfü^rung ber ©ebanfen,

ift balier ber S5oI!§fprad^e, ber 5öibelfproc^e unb ber bolfötümlic^en 2)irf)tung,

bie fc^ltc^te Slnrei^ung liebt, am angemeffenften.

a) 23ei bem fa^berbinbenben ©ebraud^e bon unb ift 3u=
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nod^ft bie in neuefter 3ßit im 3ßitung§= unb ßanätetttil überaus l^äufig

getüotbene Sflod^fteüung be§ ©ubjeüS (^ n ö e r f i o n) im ämeiten @a|e 311

errcäfinen, bie für bie !orre!te©pra(i)eiiic£)ta{ömufter^Qft gilt,5.93.1)er Svicbe

TPurbe öeftern 2ibenb abgefc^Ioffcn, unb merben bie ISeb'm^unqen besfelben

in Balbe peroffentüd^t nperben. Die Jluffüf^rnng bes ötüdies n?ar eine

glän3enbe, unb \}aben alle Sd?aufpieter fid? fetbft übertroffen. Die 2lb=

l^altung ber Prüfung wirb auf ben 4. k. ViX. feftgefe^t, unb finb bie

(5efu(^e um 3ulaffung ju berfelben alsbalb anf?er por^^ulegen.

S)ie ^nüerfion bei inti finbet \xdj übrigen^ fc^on abd„ 3. 33. Thaz

giscrib (Slufgeicftnung, census) ward gitän in Syriu fon themo gräven Cyrine,

inti fuoirun alle iogeweiih in sinero burgi (Sot.). Ih slahu then hirti, inti

werdent zispreitet thiu scaf. — .^m nihd. ift bie ^nöerfion (o^ne üortaufenbeö

ez) bei und pufig, befonberö tcenn bie ©ubjefte ber foorbiuierten ©ö^e

in ©egenfa^ gu einanber treten, 3. 23. Si wisent uns zem himel und

varent sie zer helle (= mö^renb fie fahren). Ir vater ist niuliche tot, und

wil si ir swester enterben (3tO.). Ich vührte sere, und ist min klage, daz

mir des guotes zerinne (bQ§ mir abget)e, gebreche. bO- Seht, daz sünelin

genas und lac si tot (®otf.). Ze gesellen ich gewan einen riehen koufman,

und luode wir zwen einen kiel mit allem dem, als uns geviel (b|.). Si

jehent doch alle und ist ir wän, daz allez si mit mir geschehen (bf.). Disiu

wort haben wir gelesen in dem heiligen evangelio, und sprach sie unser

herre ze sinen jungem (®rieÖ^ ). Disiu schar ist nu drige tage bi mir

gelegen und hat si niht ze ezzende (b|.). Hünolt heizt der werde man

und ist daz laut ze Suäbew sin (3)ietr. 3"^.). Der tac het ende und kom

diu naht (5|}arc.). luwer vinde sint erslagen, und ist gevriget hie diz lant

(2}irg.). Diu naht was wol halbiu hin, und schein der mäne gegen dem

tage (äßig.).

S)iefelbe Stellung, öielleidjt bnrc^ bie 9lnnQt)me befeftigt, aU fei nac^

unb bQ§ gormfubjeft c 5 gu ergangen, finbet fid^ fc^on in ber ätteften nl^b.

^onäleifproc^e, unb ging öon ba in bie Sut^erfd^e 23ibetüberfe^ung über,

3. 29. Unb bie (Srdber tl^aten fid? auf, unb ft an ben auf uiele £eiber

ber heiligen. 5lud^ in ber f^otgeseit finbet ficE) biefe ©teüung, g. 23. Jd?

bin nur perdnbert, unb bürfteid? feiner 3ett n^ieber ju einem nTenfd7en

ruerben (@impl.). 23ei ben ^loffifern beä Dorigen Sa^r^unberts ift bie

^nüerfion bei unb (aufgenommen etma in @ebi(^ten) fe^r feiten, 3. ^. Jl?r

^err ift uor brei Jaf^ren rveq, unb fpört man unb fiefpt man nt(^t5

mef?r pon if?m (®t^.). 6t. "Radjus max aus JTTontpellier, uub f?ie| fein

Pater Jof?ann (bf.). Der Briefftit ift fef^r perfd?ieben, unb hommt es babei
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I?auptfdc^lid7 auf ben BrtefftcIIer an (glaub.), ©rft iu uuferem Sa^r«

f)imbert ift bie S^orliebe für biefe f^üguug fo berbreitet morben, ba^ faft

hin offiäieae§ 5l!teuftücf, fein ^eitung^Matt erfd^eint, iu ttjeld^em fie nidit

trieber^olt gu Sage tritt.

2Bo!^t bnbou gu unterfd^eiben ift jebocf) ber ^aU, tüeuu att)ifii)eu bie

burd^ uub öerbuubeueu ©ü^e eiu 2lböerbiale ober ein SfJebenfo^ iiinein

tritt Sllgboun ift hu ^ntierfion burc^ ben öorftel^enben ©a^teil ober 9^eben=

fa| bebingt unb fogor notloenbig, g. 25. Die Manonen rouröcn fo^kic^ auf«

gefafprcn unb, nad}bem wix einen kleinen TPall ju iJ?rer Dedkunq aufge«

TDorfeii i^attcn, begannen roix fogleid; bie :Sefd7iefeung ber feinbticf?en

Stellung.

%ud} bei neueren © c^ r i f t ft e U e r n begegnet biefe beonftanbete

(Stellung nid^t gerabe feiten, l^öufig in ben ©rimmifc^en ajlärd^en, bod^

audj fonft, g. 33. 'Hotkäppd)en ging fröf^lid? nadf) ^aus, unb t()at i^m

nientanb etn?a5 3U leib. Der iäönig filierte bas fdpöne ITtdbd^en in fein

6(^loB, wo bie ^od)^eit gefeiert würbe, unb rcar es nun bie 5xau J^önigin

unb lebten fie lange 5eit pergniigt 3ufammen. Meine 5eit ift f?erum, unb

woUte id) gerne mieber f7eim 3U meiner TTTutter. Der erfte (tinbxu<k ift

bei mir faft immer ma^gebenb, unb f?abe idp mid? nod? fetten buxd) bem

felben getdufcfpt gefeiten (OlontQUä).

Unbeanftonbet (aber nteift nid^t notnjenbig) ift bie ^uöerfion, wenn

ber an ber ©pifee fte^enbe unb bie 3nt)erfion im erften ©a^e bewirfenbe

©a^teil (ober ber Oorfte^enbe Silebenfa^) nad^roirft, 5. 23. Damals unter«

naf^m ber (8raf eine tDieberoerföf7nung, unb n?urben alle Htittel rerfud^t

(ober: unb olle 3[JlitteO. (lljemals wax id) bein 5ü[)xex, unb folgteft bu

(ober: bu folgteft) mir auf meinem IDege. 60 n?ogte es jmifc^en if^nen

l}in unb f?er, unb wax ber TDonne kein dnbe. 2tl5 ber 2^ifd? geberfit ruar,

folgte fid) ber liebe ^ott ju ben TDirten, unb fd)medite i^m bie fc^led^te

Jko]t gut (unb: bie — Jaoft fc^mecfete if?m). TPenn nid?t5 mef^r gerebet

TPirb, fpalte id? mein TPort, unb bleibt es (unb es bleibt) bei bem 25efprod)enen.

TPenn man f^inabhommt, liegt ein 6rt(^en am norblid?en (tnbe bes Sees,

unb ift ein kleiner ^afen bafelbft ((St^.). Bei ^od?kircl? wuxbe bem Moniq

ein pferb unter bem teibe erfc^offen, unb 3n?ei pagen ftürjten tot an feiner

6eite (bie 3tit)erfion tt)äre guläffig). ^ier n?irb geplaubert, gelacht, unb

bie jungen Srauen fd?er3en über bie alten {®t^.). Dorten raufdpt bie grüne

Canne, unb erglänzt ber golbne TTTonb (^eine). Da gittert er, brac^ if?m in ber

TDef^mut bas ^erj (^lop.). llun kamen n?ir mancf?mal an (Drte, n?o nur

5n)ei Käufer TParen, unb man fd7lug Bütten üon £einn?anb auf, unb f?atte
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ic^ gar piel ju leiben (auffattenber SCßed^fel. ®t^.). Da wanbtc Selha

ibx 2lnqend}t gegen bas €f)a{ \)in, unb fie faf?n jmei (Seftalten (^rum.).

Dergebens fe^te 6er Jaönig bcn 2tuffef?er in bie Baftiüe, unb entfd7utbigte

er jid) bei ber beliebten (3fc^-)- Drum fd^leppt ber Stier fein Jod? um=

fonft, ber Pflüger vergeubet feinen 6d?n>ei^, bas grüne Jlorn rerfault

(6p.)- '-^^ fd?eint fie (^o^anna) mir was fbö^exes ^u bebeuten, unb bünht

mir's oft, fie ftamm' auB anbren Seiten (<S(^iL). 3uglei(^ t?erl?eerten

arabifd?e Secrduberfdpiffe bie J^üften Italiens, unb brangen arabifd?e ^eere

tief in bas Jnnere ber ^atbinfel ein. TDo<^enIang rang bie 5rau mit

bem €obe, fa^ ber ^aite rer(VPeife(nb an i\)xem £ager unb blieb bie

Jäleine frember (Öbl^ut überlaffen. S3erbeutli(^enb (gur ^etöortiebung ber

5Rac£)tt)ir!ung) : Umfonft rüditen bie feinblidpen Heiter an unb fuc^ten bie

küf)nfien berfelben unfere Heiben jufprcngen. Olegetred^t: J\)v feib ein 5reunb

von n)of?Igefe^ter Hebe, unb (£uern (Cicero f?abt J\)x ftubtert (§. steift).

(Ein jeber kef^re üor feiner €f)üv, unb rein n?irb jebes Stabtquartier (®tt).).

J)ie Hitter 'id)auten mutig brein unb in ben &d}o% bie Simonen (bf.). TPir

n?aren i?on ben Pferben geftiegen, unb bei einem einfachen TTTittagsmaf^le

pflegten wir ber Huf)e.

Unb fann nad) fdpon, Itaum, nid}t fobalb, nod? nidpt, ^ur ©in-

fü^rung be§ logifc^en §QUptfa^e§ bienen, 5. $8. Maum bin id? t?ierunb=

jman^tg ötunben von biv entfernt, unb fd?on erfülle id) meine 3ufage

(^ötn.). Viod) n>ax ber ITtorgen nid)t angebro(^en, unb TPir ftellten uns

in Heil? unb ©lieb, ben (Segner 3U empfangen. — 5luc^ ätt)ei9fiebenfä|e

mit öerfc^iebenem f^ügetüort, ober öertüanbter 2lrt, !önnen bur(^ unb üer»

bunben trerben, %. 33. Das Minb, bas auf bem Baume gefunben morben

mar (== toeil e§), unb meit es ein Voqel meggetragen \}atte, waxb Sunbe--

t)ogel gef?ei^en. Pergebens rief ber (gefangene, baf{ ex ein TPeilburger

25ürgerfol7n fei unb ^afelborn f?eifee, unb ob benn keiner ben alten Sd}neibex

^afetborn kenne. — 2)er erfte Sa^ tann eltiptifd) fein, 3. 23. (tinen

2lugenblidi fpdter (ift e§ anber§), unb bu fc^leuberft bie giftige TTatter

if?rer I?öllif(^en Heimat ju {Sä)ii.). Du millft nad} 2lltborf in bie Ferren*

bürg? Ja (fo^öertretenb), (Df?eim, unb id? barf nid?t langer Räumen (bf).

2luf benn, Tiittex, unb beftel?e ftüf?n ber Dr:adi)tn milb ©ef(^led?t! (U^anb).

TTTein Pater, mein Pater, unb f^öreft bu nic^t, mas (frlenhonig mir leife

perfprid?t? TTteine Ciebe, unb mei^t bu benn, mo^in bie hüf?nlid?e 5abrt

fo II gel?n? CÖmmer.) Drum frifd), unb bie 5reube ergriffen ! (^ör.). 2luf

benn, unb fjabt Pertrauen! (9flebtt).). Ober ber gtoeite ift ettiptifd^:

TPie fd)ön bu bift, unb keine 6pur t>on £iebe! (^lat.). Qiaub foll er
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f reffen, unb mit £uft (@t().) <iin 3ietf?enld?er ^ufar wav bamals eine

pollberüf^mte Mteaiux, unb mit Hedpt (Siecf). Wol vierzic jär hab ich

gesungen unde als lernen sol (Sßalt.).

Bulöffiß ift Qud) bie S^erbinbunfi öon .^anptfa^ gerober Stellung

mit einem ^auptfa^ inöertierter ©tellung, trenn Trennung berfelben butd^

eine gerabe 9tebe ftottfinbet, g. 23. Per :Sud?f?dn6Ier marf feinen piunber aus

6er feanb, unb „J^ommen 6ie, mein ß>err", fd7tic er mir ju (3^£)üm.). (Ix 30g

ein :6u(^ fperöor, unb „^ier, mein ^err", reicf?te er mir's über bie

2ld?fel (bf.).

Unb bient ferner gur ©infü^rung einer ^^orent^efe, 5. ©. (£in=

mal fogar [unb id? bad?te, 6er ^ob ergriff mid?) brad? 6er Hnopf 6er

(5eige ab (2;iecE). So alt ic^ bin — unb td? gef^e nun ins ftebenun6[ieb=

Jtgfte Jaf?r — fo perfd^mdbe id) es 6od? nid?t, eine ^efd7td7te anjuf^Ören.

©. ^arentliefe.

b) 3tt»ei Sa^gtieber fönnen nur bann burd) unb iierbunben

rcerben, n)enn fie in oöllig gleicher logift^er Segie^ung gur ©a^auSjoge

fte^en, 3. $8. 5tei n»ill id? fein im ^anbeln un6 im Pid^ten (@5t^e).

5rÖf?lid? U116 mofjlgemut 3ief7et öas junge 23lut über 6en Hbein un6 Belt.

— ^n l)unioriftif(i)er äßeife fönnen auc^ ©lieber heterogener Strt oerbunben

roerben, 3. $ß. Der Sruber ptlgeram f^atte feinen rDiffen56urft un6 einen

mddptigeu ilropf auf ptrmins diianb getragen (Sd^ef.). Dtis Sräutein

fielet an 6et Spii^e 6er großen Demonftrationen mit patriotifd?er ßsingebung

un6 wollenen 5odien (®u^!.). 5dlle giebt'5 un6 Cannenn)dl6er, wo 6er

nienfd? fid; fef^nt jum nTenfd?en (©d)ef.).

2)ie SSerbinbung burc^ unb ift auc^ in bem ^rQÜe guläffig, tt)enn

bei gleid^er logüc^er SÖegietiung bie fprac^liclje ^^orm Derfd)ieben ift, 5. 23.

^Iber 6er Sol^n ftan6 auf un6 na^te fid? ]d}weiqenb 6er (Tlpüre langfam

un6 of?ne ©erdufd; (®t^.)- ^errlid? un6 in jugen6lid?er 5rif(^e n?irht

6ie Tlatur (beibe 23eftimmungen begeicfinen bie TPeife). Jxx unb trauriges

S^ritts manlien mir unfern IPeg (-^öltQ). 2lber fc^nell un6 als ein e(?rlic^er

mann entriß id) mic^ 6ie)em peinlid?en 3uftan6e {%t)üm.).

^ai\d} ober ift g. 23. TPegen ©rtsrerdnöerung unb 3U anne\)mhaxem.

Preife perliaufe id? mein ^aus. Ttad? öottes unerforfd?lid?em Hatfdplufe

u n 6 nad) langen Cei6en entfd^lief J^eute mein geliebter (J^emann (bit

^räpofition nad) l)Qt l)ier im gleiten Sofegliebe onbere Sebeutung). 3n

feftem Pertrauen auf 6en 6ieg un6 in ftürmifdier ITad?t jogen mir jum

Jftam:pfe aus.

häufig ift bie 23erbinbung gmeier gleid)er ober äl)nlicf)er 2lboerbien:
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öurd? unb burd?, nad) unb nad), für unb für, fo unb fo, \j'm unb f?cr

aus unb ein, l)in unb rrieber, nie unb nimmermef?r. ~ 3u bemerfen ift

nD(i) bQ§ Hendiadyoin: Sf^akefpeare unb kein (£nbe! == ©^. otine @nbe

(®tl^.)- üd?) ftif? gemalt, in (Bolb unb Jla^men (= in golbnem Ü^atimen),

grauen Barts ben Tiittev reiten (bf.). 9if)uti(i): Doä) Cürfien nur unb

(Türken fiel7t naf^en er gum Sturm (©örreö). ITarr unb hein dnbel (Siecf).

Poi^ Sragen unb kein (tnbel (bf.).

c) 5)ie Einfügung eine§ ©a^gangen (@efe^e§) nod^ einem <S(^Iufe=

punft burt^ unb ift Befonberö ber einfocfien ^oüöfproc^e, ber SSibelfprad^e

unb ber bi($terifc^en 2lu§brucfäft)eife eigen. ®öt^e unb 6c^iöer ^aben in

i^ren SBaflaben unb Stomangen öon biefer 5lnfügung§lt)eife einen fel)r au§=

gebe^nten, bistüeilen fogar faft ermübenben ©ebroud) geniQ(f)t, (3. 33. in

ber SSürgfd^Qft beginnen 12 ©tropfen öon 20 mit biefeni aufügenben unbj.

23i§tt)eilen fom.mt e§ öor, bafe ein Sc^riftftücf, gumat ein ©ebid^t, mit unb

begonnen tüirb, g. $8. Unb morgen fallt St. }TTartinsfeft, (Sutrpeib liebt

if?ren HTann (®öt{)e); in biejem f^^aüe fc^reebt bem SSerfaffer eine gange

Otei^e öerwanbter ©ebonfen in foorbinierten ©ö^en tior, tion benen er einen

t)erau§greift. Unb wenn id? f?ier am TDaffer ftef?, fo jief^t's mi(^ ivof}l

\}mab (©d^en!,). Unb grdmt bid?, dblex, nod) ein TDort ber kleinen lTeib=

Qe]cÜen'^ (§br.). — 2)ie Diebe (^^rage) beginnenb: Er sprach: und saget uns

emen, wer ist jener recke? Unb kennt J\)x Pfarrers Jukunben nid?t ?

(^of.).

d. ©igentümlicl) ift bie 93erbinbung eine§ ©a|gtiebe§ unb eine§

©a^eö ober eine§ ©a^e§ unb eines ©a^gliebeS burd^ unb. ®ie§ finbet

ftatt, tüenn üon gtrei foorbinierten ©abteilen ber eine burc^ ein 2Bort qu§=

gebrürft unb ber onbere burc^ einen Sf^ebenfats umfdfirieben tt)irb, 5. SB. (Es

fetalen uns te^vex unb bie es n^erben ujoUen (= unb fold^e, bie eä werben

looüen). Die Did)iex follten fid? üor ben (fielef?rten, pf?ilofopf?en, pf^ilo»

logen unb tpie fie aUe f?ei^en mögen, f?üten (SiecE.). Die Pcrfammlung

trennte fid? nad) bicfcr 2lnfprad?e, unb nad?bem niemanb mef?r bas TPort

ueilangt f^atte. Die unfidptbaren (Seiftcr geben fi(^ kunb auf bie if?nen

möglid?e TPeife, unb wie bie if^nen gegebenen Jirdfte es geftatten. 2lna=

folut^ifd) angefd)toffen un ein nebenfa^oertretenbeS ^articip : ® unglüAfel'*

ges Sdjio^, mit 5lüc^en erbaut, unb Sludge werben bid? ben)of7nen!

(©cl)il.). Jd? nenn' eud} 6d7meftern als (£ngel mir ipillkommen, ausge«

f(^müdit mit allen TDunbergaben, unb kein Fimmel kann fie fd^öner f^aben

(.^örn.). Do der starke Liudeger Sifriden vant, unt daz er so höhe truoc

an siner hant daz vil scharpfe wäfen (®a ber ftarfe Siubeger ©igfrib
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fanb, unb ba& er fo t)Oc^ trug in feiner ^anb bie je^r fd^atfe SCßoffe.

Mb.), ©old^e Jöerbinbuugen miberftreiten ber ßogi! nid^t unb finb, ob=

fd)on ettt)Q§ t^art, bodE) nid)t un.^uläffig. Df)ne äureic^enben ©runb bean«

ftanbet aber roirb bie mit bem ^yronjöfifd^en (unb ßateinifc^en) übecein»

ftimnienbe 93erbinbung eine§ 5lbieftiö§ mit einem 9fielatiofa^ öer=

mittelft unb, ^. 23. (£in naiveres Jntcreffe, unb welches unabfpdngig war

von bem crn?df?nten (ßrunbc, bcflimmte tf^n. (Eine unangcncf?me Xiad)xid}t

unb bie i6) nur erft gcftcrn erfaf?ren f?abe (ßeff.). (Einen erWediüd?en Qai^ will

id), unb bex aud) was ]e^i (©d^it.). Der Moxqen ift unter meinen Cages=

3eiten immer nocf? bie Mügfte unb wo id) am erften einen (Sefellfc^after

anneljmen kann (2^^üm.). (Einem l}of)en (Senius unb ber nad? ^öf?erem

ftrebt, ijejiemt ein gerabes (Seftdnbnis feines 5ef?ler5 (^br.). Ceic^lfertige

Schriften unb bie ein Perberb ber TPelt finb, geraten genjöf^lid? am beften

(ßlaub.). (Ein JUen^d) von gutem Temperament unb ber of^nc f^eftige (5e=

mütsberoegungen ift, barf fid? nur teibenb rerf;atten, um glüchlicf? 3U fein

(@. .^teift.). Jf^r feib Minbe 3utapper im alten (ßeleife unb bie fonft

nid)t n?olIen unb können (i^iäjk). Da nai)m man eine fcfpneemeiße (ße»

itait wa\)x, tief perfd?Ieiert unb bie if?re ^anbe empormanb (i^ouq.). Das

höftbarfte if?rer J^leiber unb bas fie nur einmal bes Jaf?rs ^ur 5d}au

giebt, wax von 2ltlas (2:f)üm.). So bankt unfer Volk feinem guten Jäönig

unb bex fo oft für fie fein ICeben gemagt f^at (^(op.). £a^t n?obI=

beleibte JlTäniier um mid? fein, mit glatten J^öpfen unb bie nad?ts gut

fdplafen (©^f.). Der (Dberft pon Cobrona foHte in Jtntwerpen ben Bürger*

meifter 6traf?len, einen genaueren 5reunb bes prin3en von ©ranien, unb

ber im Perbad?te n?ar, bie (Catwiniften begünftigt 3U I)aben, in Per^aft

nebmen (©c^it.). (Ein Iebf?aftere5 Jntereffe als ber TTationalüorteil, unb

weid^es von ben bürgerlichen Perf^dltniffen burdpaus unabf^dngig wax,

fing an bie 25ürger ju befeelen (bf.). — Er sprach, er hete ein schoener

wip, und diu im lieber waere (?)}Qrc.)- Juwer etelicher ist so niuvvegernde,

er vüere über mer niwan dar umbe, daz er gesaehe eine stat so überrich

unde da so manic kunic unde küniginne inne waeren (23t^.). Ich wil

dir noch ein gröz dinc sagen und daz ein groezer wunder ist (bf.). Die

sündent aller sünden schedelichste und diu dem menschen vaste an haftet

(bf.). — ©b^e SSerbinbung: Utiter if^nen mar ein trefflicher Jüngling,

üoller ntut, ber mid? an fid? felbft liebte (®t^ ).

e. 9^ur fd^einbar ift bie 23erbinbung uon ^auptfa^ mit h)ir!»

liebem Dlebenfa^ burc^ unb. 2)Qbei liegt eine analebtifd^e 2Bieberbotung

be^ ^auptfa|e§ aU Dberfafe bes Ü^ebenfa^e^ gugrunbe, 5. 33. TDir beftiegen
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rüftigen (Sanges öen Serg, unb (beftiegen if)n) of?ne 6a^ wir bie genngfte

(Ermübung perfpürten. TDill es bas Sd}id{]al, ba% id? ber J^önig fei, fo

kröne mic^'s, unb ol^ne ba^ t(^'s fudpe (ScfiiL). Manie tüsent menschen

sint umbe vreniede sünde hin ze helle gevarn, unde daz ir niemer mer rät

Wirt (93ert^.).

f. ®a unb bie QÜgemeinfte Sebeuhing ^at öon ollen fopulatiüen

RonjunÜionen, fo tüirb e§ biSrceilen lebiglicf) gut ©o^öerbinbung ge=

brau(f)t, o:^ne baB boS ©ebanfenöertiältni^ ber nerbunbenen ©ä^e genauer

begeic^net tüirb. 2)Q^er finbet fic^ unb audf) aufteile ber aböerjatiöen unb

fonfefutiöen 5PartifeI gebraucht, inbem e§ bem §örer ober ßefer überlaffen

bleibt, bog genauere togifi^e 2}er^öltui§ ju finben, S- 39. Paters Pfeil

ging mir am £chen f?art vorbei, unb id? f?abe nic^t gejittcrt ((Schiller).

meinem ^au|7te n?ar ber 5treid? gebrol^t, unb bas (Eure fallt (bf.). TTur

ber Jrrtum ift bas tchen, unb bas IPiffen ift ber Cob (bf.)- Sein JSaifer

3mingt if?n ni(^t, unb bu, fein JTTäbdpen, n>oIIteft mit if^m kämpfen? (bf.)

nian f?at (£;:empel, ba^ man ben )TIorb liebt unb ben JTTörber ftraft. Jd)

fat? ben 5einb, unb id) erfd7lug i^n nic^t. IPafprl^eit rebet er nie, unb

eitel £ügen erfinnt er (®t^.). Die J5e)(i}wevben Srabants forberten einen

ftaatsklugen mittler; pf?tlipp IL fanbte if?nen einen fkenkex, unb bie

Cofung bes J^rieges n?ar gegeben. TTlan foll bie Stimmen ipdgen unb

nicf?t 3äf?len (Sd^il.). TPeld? (5erid?t barf if?n (®gmont) forbern (= fein

©erid^t), unb fie perbammen if7n (®t^.). Du glaubft ju fd;>ieben, unb bu

wirft gefd)oben (bf.). (Dft glaubt ein JUann 3U fifcfpen, unb er krebft

(SBiel.). Du liegft am TPege, n?ie ein Dieb unb (= unb boc^ = obgleid^)

bift ein ebler Hitter (U^l.). VHan f;ört bid? Spott unb Perleumbung fpein'

unb bu n)illft ef?rlid? fein! (6. steift). (5aben mir il^m (bem SJlenfd^en)

3um Sefit3e nid?t ber dxbe (öottcrfc^o^, unb auf feinem J^onigfi^e fd?n?eift

er elenb, f^eimatlos? (8c^ilt.). TPie? Über bie CDftfee, über fo t?iele Ströme

Deutfd^lanbs l?dtten mir gefegt, unb vov einem 25a(^e, ror biefem ted)

fpier, follten mir ein Unternef^men aufgeben? (©c^il). (£s bilbet nur bas

teben ben mann, unb mcnig bebeuten bie TPorte (®tt).). €s f^at ber

Surft fo manchen (ßarten, unb J\)x betretet kaum if^n einen Cag (bf.).

Du bemeineft fo lange beine J^inber, unb (= unb bod^ = obgleid^) fie

leben (bf.). Du magft es, nad? bem ^öi^ften aufjuftreben, unb bu ertrdgft

CS, id)wad} unb feig ju fein? (©c^il.). Das f(^önfte TDeib gewinnt 3f?r

miber hoffen unb dxwaxten, unb (Jure meib'fd7e 3drtlid?keit raubt dud}

auf einmal alles mieber! (bf.). Pon mir nimmt fie kein (Opfer an, unb

bringt mir alle (@ä)i(.). Dod) auf (Erben ift mein hoffen, unb im Fimmel

ift es nid?t (bf.). 3\)x rebet jelgt, unb t>or bem Jftönig rerftummtet Jf?rl
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(bf.). (£u(^ .^u rerföf^nm rief id) eucf? \}ie\)ex, unb ein vexbexblxd) öc^irfifal

hebtet aü mein hoffen in fein (öegenteil mir um! (bf.). Du fül^lft es

beffer, 6u füf?Ift e=> tief unb fchn?etgft ! (®t^.). <£ure Jaorper finb geroadpfen,

unb eure Seelen liegen nod? in ber TDiege (2öiet.). 2l\le5 f?atte er burd?»

fuc^t unb nid?t5 gefunben (^mmcr.) Per Q^ob bcB fealpiis follte tf?re

piäge minbern unb t)ermef?rte fie nod} (®ett.). Perrdter f?affet man unb

nullet bcn Perrat G^Qö-). ^^ fi^^f* ^^^ ^^^. ^^"^ ^^ erlegft es nidpt

(3ebl.) Porm 2luge ber Seinbe ging id), unb fie fafpen mid? nid?t (^mmer.).

Dex Strom ber Seiten dnbert feinen iCauf unb bleibt berfelbc (^br.). (Er

fpat (£f?re unb (Seminn gefudpt unb 5d?impf unb Qd)abcn gefunben (^rum.).

Porfpergefagt unb (= ober) nic^t Porf?ergefagt, ba=> ift mir eins (^lop.).

Der Pater war ein Jtaliener unb (= unb girarj Bolognejer (®t^.).

Upfala ^at einen grollen Hamen unb ift eine kleine Stabt (©eume). 2llle5

fd?ilt bie (Tiprannei, unb jeber ftrebt (Tiprann 3U meuben (%i^d.). TParum

fpaben's viele TTTenfc^en fo gut, unb id) mu% mid? immer plagen? (= id)

bagegen). TDic, ßifpaniens Polk? bid? nannte bie ftaunenbe HTitipelt rüfpmenb

bas erfte im 5elö, unb bu n?eic^eft bem fcinblic^cn 2tnbrang! (^^r!.). ^ad)

einer öerfterften 23ebingung ober (Sinräumung : ® gieb mir JTTut ins £ic^t 3U

fdpauen, unb (= imb bann, bann) Ipell mirb meine Seele fein. J^ommt

es (ba§ ©eigertein) nod} fo arm gegangen, unb es mu^ getanjet fein

1= bennoc^. @d)B.). Ir versprechet (tt)eifet ab) riche künige und koset

gegen abent wider boese knehte (unb plaubert hod) mit. — ®ub.)« Ir

habet mir niht verseit (nid^t ©treit angefünbet), und habet mir lasterlichez

leit getan (^m.). Ez ist wiplich, daz ir klagt (ßaubien), und muget ouch

ze vil klagen (aber aud^. bf) ). Daz Sprichwort giht. daz schulde ligen und

(= ober) fülen niht (®otf.). Diu ist niwan mit namen ein wip und (=

aber) ist ein man mit muote (bf.).

@o wirb unb bi§tt)eilen gebraucht, menn ber ßefer irre geführt werben

foll, aU folge ein bem 25orau§ge^enben üermanbter ®eban!e, roä^renb ba§

©egenteil angegeben mirb, ba§ auf fotc^e Slrt al§ etroa§ Unertnorteteg

^eröorge^^oben mirb, 3. 23. in ®ellert§ „Selbftmorb" : (£r rei^t ben Degen

aus ber 5d?eibe, er befielet bie Spi^' unb 5d?neiöe unb — ftedit if?n lang»

fam mieber ein. (Sbenfo: Jf?m küf?lt bie eble Stirne ein £orbeer unb

— bas (Srab (3ebt.). So trinkt faft immer ber Jltenfd? bie £uft in

Strömen unb — bürftet (@. ^leift.). 2luguftus ermorbete bie'Hepublik

langfam, für bie ^ora^ unter Brutus bie TDaffen gefülprt unb — bei

Pf?tlippi meggemorfen fpatte (§br.). Jd? faf? ben falfc^en Hul?m unb

Hetj, mit benen tf?örid?t Jaunft beglüdit unb — lügt (bf.). (Er padite feine

fieben 5ad?en j^ufammen unb — blieb gu ^aus.
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g. 2lt§ allgemein öerbinbenbe ^artifel roirb unb mit anberen foor=

binierenben ^onjunftionen öerbunben, 3. S. unb aud?, unb aufecrbem,

unb bod), unb bennod?, unb qleidQwo^jl, unb babev, unb öarum, unö 6e5=

f)aib (inti ouli, enti doh, unde avur). ^äuftg tritt unb üor hk luborbtnierenben

^onjunftionen trenn, ob (=^ tüenn) gur (ginfü^rung eineä 93ebingung^=

iS^iU) unb eine§ ^oncef[iüfQ^e§, 3. 23. Jd? tf?uc es nid?t, unb n?cnn bu

mir bie TDclt 3um £of?n petfprddpeft. Unb roenn jid) einft bic 6eek

fdplie^t, n?ie biefe 2lbenbblume, wirft bu aud) fo fd?n?er, wie biefe Slumc

weinen? (^br.). Unb braut ber TDinter nod? fo fel7r (= tcenn aud^, wenn

gleich, obgteid^), es mu% bod? 5vü\}ünq werben (©eibet). @benfo: dx

\}dtV es nimmer aufgegeben, unb ftoftet's if?m bas eigne £eben (Ut)l.).

h. Sei feiner allgemein anfügenben S3ebeutung bient unb bi§rt)ei(en

bagn, einen logifc^en 9lebenfa^ (^nfinitit) mit 3 u) in foorbinierter

Ofotm an3urei^en, 3. 93. Jd) hin wirklid? fo eitel unb glaube (ßeffing.

= i>a^ id) g(aube). (Ö Jüngling, fei fo rud^los nid;>t unb leugne bie (5e»

fpenfter (ßeff.). TDie foU id) mit TDetb unb Minb bie TPüfte burd?man=

bern, unb bin bes TDeges nid?t kunbig (= obfc^on. ßrum.). I^u ^aft

bod) nid}t bas TDaffer erft f?Graufgef?olt^ unb id? f?ab's im 5d7lafe gar

nid?t bemerkt? (= ot)ne bafe, ülebtt).). JTTan f^at nic^t aufs 5euer ad7t=

gegeben bei Jf^res ^errn Paters £eicbe, unb ift bei Itad^t begraben mor=

ben mit 5adteln (§eb.). Der 6of?n kümmerte iid} weniger um bas 3af?len'

als um bas (Trinken, unb war ein Stubent (= ba. bf.). 2td7 uerjeif? mir,

ba^ id? oft bid? wiber mein (Sewiffen fd?alt , unb bu red?tfertigteft

bid? niemals (9tebenfak II. ®rabe§. §br.). 60II ic^ fo tf?örid?t \}anbein

unb eud? (5efd?i(^ten er3dl?len ? (@tf).). Do körnen ouch die cappellän

und huoben üf und sungen (= t)uben au 3U fingen. S)iet. f^t.). Tuo'z und

enbinde minen senden lip (SQlinnef.). — 93emerfenött)ert ift bie im mbd. nid^t

feiten Dortommenbe 3ln!nüpfnng eines 9lelatit)fa^e§mittetfl und3.23. Er*

getzet si der leide, und ir ir habet getan (QJtad^t fte baä ßeib öergeffen, ba§ it)r ge»

tl)anl?abt. 5Jtib.). Ichmaneiuch der genäden, unt ir mir habt gesworn (^C^

ma^ne eud^ ber Streue, bie il)r mir gefd^moren !^abt). Swaz Erec

not unz her erleit, daz was ein ringiu arbeit da wider und ich

iu sagen wil (im 25ergleic^e 3U bem tüa§ id) fagen tt)ill ((5ret.). Des

scheltens (toegen be§ ©d^eltenS) unde ir man tete (tt)el(i)e§ il)r 3[Rann

t^at) des ervolleten ir diu ougen (füllten fid^ i'^r bie fingen mit St^ränen.

§artm.). — 3lud^ anbere 5iebenfä^e werben burc^ unt t)ertreten: und = ba§,

3. 23. Daz wolle got von himele und wserest du minsun! (Ort.); = b: Sag
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an und sint si (bie äJlären) guot ( Ort.). = m e n n (mit ^nüerf ) : Ich erkande in

wol und saehe ich in (idjlDÜrbe erfennen, trenn, -^artm.). Ouch enhebt der

niht den streit, der den ersten slac git, und in der ander vertreit (fid) ge=

fallen läfet. ^tX>.). Welch ein schade muoz ergän, und sol den lip ver-

loren hän der besle ritter und daz leben ! (@ref.)- Wan (benn) unde nemet

ir unsern herren unwirdicliche, daz ist iu ein verdampnisse (33ertf).). =
tnbem: Dur waz habt ir mich mir benomen, und ir min also kleine

gert? (@otf.). Als sin dtir eine (Dtäuber) war genam, der verre von den

andern läc und er (inbem er) der schiltwahte pflac, sines (@ref§) zuoritens

was er vrö (@ref.). =, obgleidE): Ist, druhtin, gilumpflich (fc^icfltd^), thaz

thü wasges mich? inti (— obg(eicf)) ih bin eigen scalk thn (Dtf.)

Nu saget mir, Hagene, wer hat nach iu gesant, daz ir getorstet riten

her in ditze lant, und ir daz wol erkandet, waz ir mir habet

getan? (9^ib.). — So bient Qud^ und bap, oboerbialen ^ajus ober

5lJarti!eIn fuborbinierenbe 23ebeutung ju geben. 5. 23. So kumberliche

Sache ergazte s' mit gemache, diu vil edele künigin, die wile und daz

(= fo lange at§ ba§) mohte sin (@ret.). Erec dar kam, ie mitten unde

(gerabe inmitten aU = gerabe mä^renb) si daz swert gegen ir brüsten

häie gesät (@ref.). Swer in (ben 6tein) hat in blözer hant, den mac niemen

al die vrist und (f lange at§) er in blözer hant ist, gesehen noch gevinden

(= fo lange aU. ^m.). Als schiere und (fobatb al§) er diu maere vernam,

wer er waere, sin sitzen wart vil unlanc (@reE.)-

2. ^näff got. auk t^nn, aber, ahd. ouh unb, aw.6:), aber, mhd. ouch,

ift nad^ ^. ©rimm Dertt)anbt mit bem got. 25erb aukan, ahd. ouchon, mhd.

ouchen rermcfprcn, nai^ anberen ift e§ eine 3uiammenfe^ung ^toeier idg. ^ar=

tüeln au ge (au T^). @ö be^eid^net ba§ ^yolgenbe al§ eine 9Jl e f) r u n g be§

SBorau§gel^enben, bisroeiten al^ etroas (SIeirf)ortige§, bäufiger al§ etn)a§ @r=

'^eblicfiereä, ba^er Qt§ etroag 9^eue§, weniger ©rroarteteS, al§ eine

Steigerung. 21 ud? bient gur 3}erbinbung oon Sä^en, Sa^teilen

unb 5ur Einfügung öon ©efe^en.

SIßenn (roie e§ t)äufig gefc^ief)t) ba§ erfte ©lieb ber 35erbinbung aus«

gelaffen ift, berootjrt ouc^ bie Df^atut eine§ fteigernben 9lboerb§, ba§ oft bie

Sebeutung üon ebenfaUs, gUid?faU5 unb Don fogar, felbft er=

l^ält, g. 25. 2lucf? htn rcrtrauteften 5rcunö ücrfdpone mit öeincm öebeim=

nis! (^br.). 5d?rerfili<^ immer, au&) in gerechter Sa&)Q, ift (5erpalt(Scf)if.).

3lud7 ber ht\\Q ift nid^t frei von 5ef?lern. I)tefer JtaUener perfd?mdf7te

3ur (Erreichung feines 3rt>ecfe5 auä;} has uiebrtgfte lUittel n;(^t (Scf)il.j.
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2tud? tcf? rvax an bcv (ÖucIIe bcx ]Va\}v\)cii unb fd^opfte (^eff.). 3tud? tc^

ipar in 2lrkaöien oeborcn (= 2lnbere traten bort geboren, auäj iä) u. f.

tv.). Jhr feib auä) JTTdnner, rDiffet eure 2trt ju füf?ren (@d)tl.). I>ie künf-

tigen Seiten brauchen aud? JTTänner (®t^.)-

?luc^ oertinbet fic^ mit anberen ^onjun!tionen : unb aud}, fo

ancf?, wie aucf?, fomie aucf?, aber auch, bod) aud?, f onbern

aucf), baf?er and), fomtt aud?, bes^jaih and).

3. <So «/•'^i unb mbd. s6, o-o/. sva fo, tDot)I öon einem O^eratioftamm

sva, ift a{§ topuIatioeS SSinbemort üerattet; e§ finbet fid^ gut 2öortt)er=

binbung nodj bei 2)i(f)tern, 5. 39. Z)a5 JTTufterbilb ber nidnner f ber Stauen

tn beutlid?en (Scftalteu n)ill er fd?auen (®t^.). Das Untre fo ba5 (Obre

fd?Iie^t er auf (bf.) ©ebräuc^lic^et ift bafüt wie, fowie.

5 tt)Qt qI§ beiotbnenbe§ Sinben)ott f ciif)et meit l^äufiget qI§ je^t.

(53 bleute 5ur ^ataneffteüung Don 3)ettt)anbtem unb ©ntgegengefe^tem

(= abet) unb pt Eingabe einer f^otge (f^olgetung) au§ bem 23otQUQ=

ge^enben, (tetttete? ift nod^ je^t üblid^).

4. 2UÖ ift baS öetftätfte fo {mbd. also, alse, als = ganj fo, üet=

mittelft beö 9lbt)etb§ al qan^ gebilbet). 211 5 bient at§ fo^sutatioe ^attifet

nut pt 2ßottüetbinbung, inbem e§ eine ptäbifotiöe Slppofition anfügt,

,V 33. penklc=, als bcbeutenbet ^ebnet, f?attc gto^cn (Einfluß auf bie

offentlid?en 2lngeteöcnl?eiten. 3U5 tt)itb fernet pt Slufgä^tung bet

eingelnen Wirten einet ©attung gebtaui^t, 3. SB. Uralte Bdume ftef?en in

biefem TOaibe, als Pannen, (£id?en, Buchen,

3lu&etbem fte^t e§ nad^ ^ompatatitien, 3. 93. (£t ift qvof^ex als

xd), — unb nad^ Ü^egationen gut Söefdötäntung bet 5^egation 3. 93. Itte»

manb ift weife als (Sott;.

5. 2öle, t)etftät!t foH)ie, f — wie {ahd. wio, wuo füt hweo, mbd.

wie, ^^0/. hvaiva) begeid^nen at^ foputatioe ^attüeln bie Übeteinftimmung

in bet 2ttt unb Söeife unb bien^en befonbetS 3ut Säiottöetbinbung:

3. 93. (Sötfjje, wie (fowie) Sdpiller, f?aben im Drama (großes geleiftet.

Dann finhen fo 3itf?er wie Spiclmann ins HTeer (.^ötn.). TP t e tt)irb im

8inn öon als au^ ^nt ^lufgä^Inng bet Wirten gebraud^t. häufig finb biefe

^Partifeln mit aud? öerbunben gu wie and), fowie aud?. — Somie

hingegen (aböerfatiö) : (Ein imaginäres Ding f^at keine (£ triften,^, fowie

hingegen ein Ding, was waf^r ift, o\}ne (Eyi\ten^ nxd)i gebadet werben kann

(Slaub.). 93ei ©ötl^e ift t)Qufig fa^üetbinbenbe^ wie benn.

6 ^(tmt al§ 93inbett)ott ift fe^t feiten : (£rfud?e ben "Detter um feinen

Hat, wie id) bas anzufangen l)abe, famt (feiner @ntf(^eibung\ weld?e 23üd7er

id? baii,n anfchaffen mu^ ((Slaub.).

''8I0I3, *JlfU]öO(6beuti(J)i ©rammatif. 47
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7. ^O^at [ahd. garo bereit, ^aw^^ vihd. gare, gar), fctbfi, Ja {got,

ja, ahd. unb w/:'f/. ja, ja), jft fofirtt. brüden eine Steigerung qu§, inbem

fte etWQ^ Unermarteteö beifügen, unb !önnen Sd^e unb (Bauteile

Kerbinben. I)er ^er3og f?ie(t öie Sögringe [o htöftertid? abgefonbert, ha^

fte nic^t einmal mit i[;ren nacfpften Pertpanbtcii perhel^ren burften, ja

^a^Q [elbft if}rc 2?riefe ber ftrengften 3tuffid?t unterlagen (-^ut^.)- @«=

fc^tt^et^c (= ic^ frf)nieige) jc^üeBt an ein öerneinenbeS ©lieb ein gweiteö

mit üericfiärfter 33erneinung an.

8. 9Vä\ni\(i^ {ahd. nameliho^ nihd. namelichen) Bej(i)rän!t einen atlge^

meinen 33egti|f, inbem e§ einen erftärenben Bufa^ mit 9^ennung be§ D^amenS

ober fonftiger genauer ^eftimmung anfügt.

9. 3oH)0()t -" (^^^ (au<i^), mhd. also wol — als, als \vol — als,

bient, jeboci) nur im beja^enben Sa^e, gur 3)erbinbung öon Sa ^teilen,

Jetten gur ©at^uerbinbung. S)er S3egriff Oon ^tpof;!" (eigeutlid) f o

gut al§) ift abgefi^roäd^t, fo bafe bie ^artifel nur allgemein bie @lei(tl)eit

(nii^t bie ©leic^l)eit begüglic^ ber ®üte) be3eicl)net, äl)nti(^: dx Idfjt fte

berufen alle mit einanber, fo gut bie großen als bie kleinen (®t^.)-

©elten unb üoetifd) ift f o — als, g 33. Dm \mb^i m\&} ins £eere,

hamxi id) bort fo ^aunft als J^raft üermefpre (®t^.). I)ie Seit, fie mdl^t

fo Höfen als J)ornen (bf.). ©ott, id? erkenne bid? ! So im f?erbfttid?en

Haufd?cn ber 23ldtter, a l s in 5d?Iad?tenbonnenpetter (.Römer). Das

(Sefä|rr»ar mit vielen TTTashen ge3iert, fo großen als Weinen (®t^.). (Eine

ntenge fo abenteuerlicher als gefdl?rlid?er 'Romam (bf.). (Js l7at ber Unfall

fo mid? als bie (Bebieterin beldftigt (bf.). Jd? fal?, ba^:, 5oru uwb (Bram

fo Slidi als Sdpritt perrieten (Seff.). 3f?r Ipabt von (Jud? geipiefen fo

Jiron' als Heid? (®ritl.). 5Poet. So — fo: 3. $8. 5iM% unb Ufer, tanb

unb ^öf?en rüfjmen feit geraumer Seit fo bein .t^ommen, fo bein ö)eF)en,

5ei(^en beiner Cf?dtigkeit {(§>i^.), Swä mensche in guotem leben ist,

dar kert der tiuvel sinen list, wie er in unstaete gemachen müge so mit

gedanke so mit lüge (greib.). Dn Branntrpein ftrömt plö^lid? Iperab,

fo über bie IHagb, fo über bie 5rau (§eb.).

Sm Sinne öon fornof^l — als au d? fiubet fid^ fi^on ahd. beidiu

joh — joh unb mhd. beidiu ~ unt, beide — unt, 3. S. Er (ber ßöme) ist

beidiu joh starc joh listig (9^ot!.). Herre, ir habt verlorn beide lip unde

guot (@re!.). Er jach, er naenie im beide lip und ere (©üb.). Ein voget

vil gewaldic hiez er beide nähen unde verre (bf.). 5tu(^ Uon brei ©egen=

ftönben: Er (ber SBouer) swuor ernstliche, al die Hute üf ertriche, beidiu

man, kint unde wip, ob se alle slüegen üf ir lip (auf fein @f)en)eib) ist
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würde nimmer volslagen (fie tüürbe itic^t genügenb gefd^Iogen. 39Ioci^.)- So

balde beide lief unde spranc Segramors (^Porc). Beidiu lachen unde weinen

künde ir munt vil wol bescheinen (bf.). Beidiu in lande joh in mere bringet

zesaraene iuwer her (3loL). Des mohte er wol gewinnen beidiu Hut unde

lant (2)Qrum motzte er getüinnen fotüof)! fSoll aU ßanb). Des fürsten üz

Osteriche milte freut dem süezen regen geliche beidiu Hute und ouch daz

lant (2)e§ t^ütften au§ Öfterreic^ SJltlbe erfreut, bem füfeen biegen gleid^,

foiüo^t ßeute qI§ ba§ Sonb. Söali). 9io(^ bei Sut^er tft beibe gebräuci^=

lic^, 3. $8. Unb fei 25Iut in qan^ 2iqr)ptenlanb, beibe in fpöljern unb

ftcinern öefäi^en. f^ür beibe tüurbe im 17. i^^a^irl^unbert bei 6 es übtid^,

5. 29. Dev 3IIIerl7Ö(^fte npollte mid) beibes 3U fetner unb meiner (£rfeant=

nu^ bringen (6imp(.). TDeit beibes fein Mvd) unb pfarrf^of im 5euer

ftunbe (bf,;. Daf^ etlidpe beibes aus il^rer (Sottloftgkeit unb bem \}eilxq^

^icn XOiUen (Öottes felbftcn nur einen Säjev^ machten (bf.). S3iblifd^ bei

^ebet: Du mad?eft fröf?Ii(^ alles, mas ba webet, beibes bes HTorgens unb

bcs 3lbenö5. Sie ergriff ben fein geflod^tenen ^ut, beibes 3ur 3ierbc bes

Hauptes geformt unb jum Scf?u^e ber TPangen (^of.), TDtr f?aben uns

früf? in bie llXänner 3U fc^idien, beibes mit 'Reben unb 5(^n?eigen (^.

de^je.).

10. *föc^cr — no^ nerneint ben ^n'^att beiber ©ä^e ober (&a^=

g Heb er. TDeber (ahd. niwedar, au§ ber D^egotion ni unb wedar jeber

von beiben 3ufamniengefe^t, mhd. neweder) bebeutet keiner von beiben. ITod?

{ahd. noh unb ni(^t, aud) nid7t, mhd. noch, gof. nih) fe^t bie Jßerneinung

fort. Dö er kom gegangen, weder si ensprach noch enneic (3tO.). Er'n

trüte bi ir (feinem Sßeibe) niht genesen weder an sele noch an übe (29Iod^).

Ich vuort si mit gewalte dan, uns sach enweder wip noch man ! (ßaur.).

(Statt beffeu finbet fi^ i)oet. aud^ n?eber — n?eber, g. 99. Bin meöer

5rdulein, meber fdpön (®öt£)e). Itdf^m's (ba§ Sronüein) einer aud? jum

5rü(?ftürfi tdglid? ein, TPeber fd?Iimmer n)eber beffer foEt's if^m in feinen

bauten fein(bf.); nod? — nodt), 3. 39. TDer nimmt's auf fid?, ben ilönig

3u beletjren? nod? 6ie, nod) id) (©d)iEer). Ttod? 6tanb, nod) 3lUer mirb

gefpart (SßieL). €=> foE nod? prinj, nod) Pair mit (5runbe fagen: (Sott

hür3e n?as an ^einri(^s frof^en Cagen! (6^qI.). (Sei?, nod? TTXutter, TDeib,

nod? Jäömgin gead?tet! (bf.). IToc^ fetfenfefte Burg, nod? et?r'ne TTTaucr,

nod} bumpfe .ßerfeer, nod? ber j^etten £aft finb ^inberniffe für bes (Seiftes

Starke (bf.). (Sift nod) X>old?, einl?eimifd?e 25osf?eit, frember 2tnfaE, nichts

kann ferner il?n berül?ren (bf.). ITod? ©efaJ?r, nod? ^ob foU mid? erfd?redien

(3:iecf). häufig: ntd?t — nod), keiner — nod), niemanb nod?, nie
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— nod?, ä. S. Jd)'5bod) nid?t fagen kann, nod? tpill (ß^amiffo). Die

nid?t 5d7«3pfer nod? d)cfd?öpf t)crfd?onen (53ürger). Unred^t mögen juir

nidpt bulben, nid?t vom Wiener, nod) vom ^evxn {Qd)h.). 5Roc^ — nicftt:

ücrrat nod? Untreu kam fein Ceben lang nid?t in fein ^erj ($lßiel.). Vex

Cl?or, er f7Ört bein fanfte= Codten, nod) betn TParnen nic^t (bf.). SEßie

nid?t — nod? auc^ kaum — no(^: Jftaum fprad? 2lntontu3 bie (Sefanbten,

nod? bad?t' er feiner JTtitregenten (S^at). 6e^t feiten fe^It n i d? t, 5. i^.

Dem sint die engel noch die. frouwen holt (3)em finb tüeber bie (Snget,

nod) bie f^rauen '^olb. Söott.). Sine mohte leben noch sterben (@otf.).

Des (Reiben) schilt was holz, daz fület noch enbrinnet (^orc).

11. 9lld)t aUcin (nld^t Hofi, niä)t nur) — fon2>ertt auä), frf)ou

ahd. niht ein — nube ouh (sundar joh), ttjerben of)ne Unterfd^ieb gebraucht.

Über fonbern f.
II 10, über allein f. 112, über nur II 6. Blo^, whd.

blöz entblöft, nod^ nidjt ^onjunftion. Statt fonbern au(^ ftel)t biörceilen

blofe fonbern ober bloB aud?, 3. S3. TTic^t allein ber (Seborfam qeq,cn

tas Sittengefe^ giebt uns bie Porftellung moralifc^er Smechrndf^iglieit, aud?

ber öd?mer^^ über Perle^ung besfelben tl?ut es. Got wil dir niht aleine

zehentüsent jär, er wil dir ouch ^wiclichen gehörsam sin im himelriche

(23ert^.). (Ein feiner Jkopf f?at ben klugen (Sebanken — nid?t bloß geJ?abt,

fonbern aud? niebergefd?rieben, nid?t blo^ niebergefd?rieben, fonbern aud?

bxu(ken laffen: man foUe aUe polittfd?en IPerke in lateinifd?cr 6prad?e

f(^reiben (33örne).

12. ^ttl>em fugt ctiuag DUueö, dtt^er^em etniaö nod) bem 23orQu^=

ge^enben nidjt @rtt)artete§, unb üt>er^iCl§ etn)a§ ba§ 33orau§gel5eube

ÜberbietenbeS ^iu^u. 5)iefe brei ^ortifetn merben oft aud) pr 5ln-

fnüpfung üon ©a^gangen gebraud)t.

13. ®ei^öUi<3^ett, ^iciäf^am, ebcnfaa)^, ö^eirfiermafecn fnüpfen

SQ^teile ober ©ä^e oerroaubter 53ebeutung aneinanber. ©ie finben fid^

^äufig aud) am ^ilnfonge üou ©efe^en.

14. 2:ei(^ — um, cim^Uit^ — rttti>crötei(Ö (attbemtcitö),

^um 2;cll — ^unt 2;ci(, cincrfciti^ — atti>eretfeit)^ (anl>rcrfcit^,

att^ecfeitö) fteüen bie @ä|e ober ©a|gUeber at§ Seile eine§ ganzen

©ebanfenö räumlid) neben einanber aufgefaßt bar, a^nlid^ f?alb — J?alb

aU gleiche Seile, 3. 33. ^alb 30g fie il?n, f?alb fank er f?in (®ütl)e). Die

üf dem köre, die sint in zwei geteilt: sie sint halbe an der einen site des

köres, unde Stent halbe an der andern siten (23ert|.). Einhalp seit du dinen

naehsten minnen in got, anderhalp soltü in minnen durch got (^ert^)

Daz (bafe unfer §er3 ein Sempel ©otteö fei) geblutet er uns mit grözer

drouwe (23ebrol)ung), und anderhab so ladet er uns dar zuo mit lieblichem
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zarte (3ärttid^fett. b[.)- Einhalp si sungen, anderhalp si Sprüngen (Saut.).

— Ol^ne Ä'orretation gilt nid^t teils, jonbern teitn>etfc, jum Ceti.

15. !ört(^ — brtll», je^t — U^U i^ict — ttott, fetten nun — nun,

Begeic^nen bie 8ä|e ober ©o^glieber aU Sleile eine§ (Sanken nad) ein=

anbet (in ber 3eit). Satb o-o/. balj)s, abd. 2lbü. bald, mW. balde fc^nell,

!ü^n, nodö nid^t forretotio. Jei^t, mhd. iezuo, letze, fc^on mhd. forrelotiö

t)orfommenb. ITun, mhd. nnb abd. nu, nü, lat. nunc, vuv, vu, fi^on

mhd. in Sßed^felbegiel^ung. Swes muot mir ist so vech gezieret (= jo

bimt, üerfd^iebenartig), nü sus nü so, dem walge ich hin (roüe ii^ mid^

pfammen. 2ÖQ(t.).

16. erfta<l|, crftcttö (einmal)^ ^toHicn^, fcrttct, ^ann, ^o^ann,

enMidi götilenbie Seite ber Oiei^enfotge nad^ auf. 25i^tt)eiten erftens —
unb, g. 23. TDer uon t)erru(^ten £of?n für fein Perbienft begef^rt, ber fünbigt

3n)iefad?: erftens weil er um Perrurf?te fid? verbient gemacht, unb £of?n

begefprt, wo er kaum ungeftraft entronnen (.^br.).

lU ^le aM>erfatlt>ett ^oniunftiottctt»

1. 5lt»er %at bie umfaffenbfte ^Bebeutung öon otten aböerfatiöen ^on=

jiinftionen. @ö bebeutet urfprüngti(f) n?ieber, abermals {abd. avar, avur,

abur, mhd. aver, aber), 3. 23. Abur frägetun in die Pharisei (SCßteberum

fragten i^n bie ^^^ariföer. Sat.). Abur gieng er do umbi dia sextün zit

(= ^Ibernrntö ging er nm bie fedt)fte ©tunbe. %at). (S§ erl^ott aber fd^on

abd., ha e§ bie Entgegnung bei 2CÖedf)fetreben einführte, bie 25ebeutung öon

t;)inn)ieberum, bagegen, 3. 23. Inti abur ther furisto (summus) biscof quad

imo: ih bisueru (befd^tt)ören) thih, thaz thü uns quedes, oba thü sis Crist

(Sat.). Thö sprah er avur zi imo iDtf.). VVazzer ni gäbi thü minen fuozon;

disiu abur mit irä zaharin lacta (2BQffer gobft bu nid£)t meinen i^üfeen; biefe

aber bene^te fie mit i^ren ^ö^ren. %at). — ;^m mhd. finben fid^ gteid^fattS

beibe 23ebeutungen öon aber (n>ieber unb bagegen) neben einanber, g. 23.

Dö huop sich aber scal (2)a ert)ob fidt) n)ieber ©dt)atf). Sprach aber ir

muoter dö (©prad^ bagegen = ermiberte i^re SPilutter). — Si mugen mit ir

reise wol daheime sin. Wellen aber si mich suochen (©ie fotten nur

bo^eim bleiben. 2[öoüen fie mi(^ aber fud^en). — ^z^i ift bie urfprüngttd^e

23ebeutung giemlid^ fetten geworben, g. 23. Jd) wäxe mof?l gemeint, aber

ein 23üc^lein f?eraus,^ugeben (Staub.). Tiad} f^unbert unb aber l7unbert

Jaf?ren (©dritter). Ceb' id) no(^ aber ein Jafpr (®ött)e). häufig ift

abermals.

3)urd^ aber rtirb bie öorau§ge^enbe 23el^auptung ober ein üorau§=

ge{)enber 23egriff aufgehoben ober befd^ränft, ober eine gotgerung, bie au§
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bctn 33orQU§gef)enben gesogen »erben fönnte, prücfgemtefen. @§ btent jiir

95erbinbung öon Sä^en unb ©abteilen, yii^i feiten mirb aud\ ein

© Q ^ g Q n ä e § (®efe^), bQ§ eine 23ef(f)Tänfung be§ öorI)er erörterten (9>t--

bonfenS enthält, mit aber eingefüt)rt, I>as ^0(3 tötet bas Seuex nicJ?t,

aber (= fonbern) bas 5euex frifet bas ^ol^ (§eb.). <£5 fef^Itc ber pocfie

bes mittelaltcrs md?t an Jbeaten, aber (= fonbern) Ö5cfd?marfi. innere

TTorm unb Hegel fef^Ite il7r (.^br.). tticJpt bic fröf^Iidpe Hebe, aber fegcn=

retd?e J^ornfelber umgaben if?n (^rum.). — 3Jlit ® 11 i p f e be§ tioronö^

gel^enben ©Q^e§ einer ©ebonfenrei^e tt)irb burd^ aber in erregter Sßeife

einef^roge, ein5lu§ruf, Sfißunfd) oberSefel^I eingeleitet; auif) wirb e§ gebraudfit,

unt gefprocfiene Sßorte bur(^ eine O^roge au berichtigen, um eine SR ü g e,

einen 2 q b e I , eine S5 e r ft) u n b e r u n g , ein 23 e b e n f e n Qu§5ubrücfcn,

3. 93. Der J^onig fragt bie frommen ScJ7aren: 2lber melcb ein 5e|'t ift

freute? (Pot.). — J>a. Idd7elte paul unb fprad?: 2Xber er (ber ^ucfurf) ift unb

bleibt bod? nur ein Scbreif^als! (= eö ift ha§> ©efagte mai)t, ober —

.

ßrum.). nieinc 6elma, rpenn aber ber (JCob uns £tebenbe trennt ? (= n)ir

finb gtücflid^, aber n)a§ gefc^ie^t »enn — ). 2tber ift (Jucf? aucf? wo\ji, Pater?

(Slnfang ber 9fiöuber ©d^iüer§). — 21 ber mer l^at bicb ^u fold7er

^anblungsireife ermdd?ttgt? (= 2)u ^aft ge'^anbelt, ober niemonb

{)at bic^ ha^u ermächtigt). — 93i§tt)eiten mxh burd) aber ein 9ftetatiti=

fo^ an ein 3lbje!tit) (5Porticip) angefc^Ioffen, a- 33. Der 3lu5füf?rung festen

fid) mand?erlei ^inberniffc entgegen, mit einiger Sefonnenbeit unb J^lugf^cit

ütelleic^t 3u befeitigen, bie id) aber buxdi) leibenf(^aftlicben Sturm nur

nod? t)ermef?rte (@t^.). — Scheinbare SSerbinbung bon ^auptfa^ +
9lebenfa^: Damit entfernte fic^ ber Baron, aber tnbem er mit anbeten

in ber Uä^e befinblicJpen Masften anknüpfte (= aber er entfernte fic^, inbem

er antnüpfte). Die TDellen klangen mie ein £ieb in frember Sprache, von

bem man aber bod? ben Sinn begriff (= aber tt)ie ein foId^e§ Sieb, öon

bem — Sied). Darunter jäf^lte ber Baron K, ein reid?er tanbcbeimann

t)on gar 3U naturmüc^ftger Derbf?eit, ber aber bennod) in feinem Perkef7r

mit ^exmann ftets bemüf^t mar, ben ganzen Porrat feiner Höflichkeit au5=

jugeben (= aber bennod) ein fold^er, ber bemül)t niar. OlebU).)- — Sn

fonnejiüer 23ebeutung mirb aber befonberS im l^iftorifc^en Stil gebrandet,

um ben Übergang gu einem weiteren, tt)eber gegenfä^lic^en, nod^ befc^rän

!enben ©ebanfen gu begeidinen, unb nähert fid^ in biefer 25ebeutung oft ber

^Partüel unb, 5. 93. 6ie kamen fperror unb rebeten bem ü)irfd?e aud? 3U,

ba% ex bleiben foHe. 21 b e r ber Hirfd? fa^ uml?er, bas (Sras mar fd?ön,

bas TPaffer frifd? (ßeff.). 2)a§ att)eite ©lieb fann analeptifi^ angefditoffen

fein: 5ange nur 3U lefen an, aber ron »orne! (23örne).
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2. ^Ueinf ahd. alein, mhd. aleine, alein, ift ba§ burd^ al (gonä) t)er=

ftdrfte ein = öan,5 für fid;, gau^ gefonbert, nur. @§ ^at fid) au§ ber

$8ebeutung ber Slfefonberung bie be§ ©egenf a^e§ enttüicfelt, 3. 33.

Die Bot[d;>aft l?ört' td? irof?!, allein mir fef^lt ber (Slaube (®ötl)e).

211 lein ift nodöbrücflidöei-" (^^^ ^l>er, unb bient baf)er audfi gut ftarfen 2l'6=

tüetfung einer f^o^Qß^ii^Ö/ ^iß öu§ bem 25orQu§ge^enben gebogen h)erben

tonnte. @§ öerBtnbet ©ö^e, ©efe^e unb nur feiten ©abteile, g. 53.

(£tne grünblic^e, aEein n?enig beachtete 2lrbeit fpatte er barüber geliefert.

3. Sodi, getürät qu^ «^o/. thauh, bag auf ben ^ronominalftomm ta

Surücfge^t, ahd. doli, wM. doch, ift gleid]fall§ ftätfer qI§ a b e t unb negiert

eine qu§ bem 3}orau§ge^enben fi(^ ergebenbe fyotgerung burc^ ^eröor^ebung

eine§ ©egenfo^e^, 5. 33. Diu llXagier kamen, bocl? keiner perftanb, ,^u beuten

bie 5lammcnfd;)rift an ber IPanb (i^eine).

4. 'l^cnno^ii ahd. thanna noh, mhd. dannoch = bamal5 noc^, hann

nod^, 3. S. Dannoch er niht cnwiste vil manigen argen list (bamalö nod^

mufete er nidit mand)e arge 2ift), ge^t über in bie 33ebeutung „in bem

5atle nod)" unb unrb t?erftärfte§ bod).

Dod) unb bennod? meifen oft auf einen oerfdjmiegenen ober ange=

beuteten ©q| mit obgletd? ^in, 5. 33. Den 6(^ulcn Deutfd?lanb5, bes

bzwnoöi} einen! (SBibmung). Vom 3Uter blitib, ful?r 15>^ba bennod? fort

5U prebigcn bie neue frol?e Botfc^aft (^of.). IDie fdpmer ift bir von boä)

gütiöcn (Sötteru bas J'^i^cnUcbcn cjemac^t morbcn ! (Siecf). £a^ bzn Coten

ihre Jiuf^e, bu med^ft fic hoci) nic^t ipieber auf. %i\^ iuner^alb be§ hieben»

fa^e§: ITad^bem er unrut?poU enblid? bod) cingefd;lafen mar, fd7redtten

if?n böfe (Traume. IPie viele iiräfte üerfc^menbet ber Did7ler, of?ne ba^

er bmnoäf} 5U feinem 3iele kommt! (•'pbr.).

5. ^e^0())^ ahd. jodo!i, iedoh, Jöerbinbung Don eo je, immer unb doh

= immer bod), mhd. iedoch, ift fd)tt)ä{^er al§ b d^. ledoch verstach der

degen her üf Walberane sinen sper (2Balb.).

^cbennoci), eine nbb. ^Bitbung, ift fe^r feiten, 5. ^. €x fdpeint ^wax

fd?led?t, jobcnuod? ift er treu (.£)ofmQnn§trialbau.). Sd)iüerö SCßoü. 3;ob:

(Euer (bnabcn finb hzkanni für einen l?of)en Järiegsfürften. Jebennod? —

.

6. yixxt ift Sierbalfoniunftion, entftanben aus bem ahd. ni wäri, mhd.

newasre, niwär, nuwer, niur = eä märe nic^t, mdre e= nid?t, es mdre

bmn, begeic^net eine 2tu§nal)me nac^ negQtit)en eingaben, bann eine

33ef(^rän!ung nad) pofitioen, 3. 33. Jd? miü nid;>t in bein (ßefpeimnts

bringen, nur fage mir — . Jm bod?ften prunke gef?t er einiger, nur

fehlen if?m bie golbnen (Treffen. Slböerbiat: (Ein blinber £(^redien nur



— 744 —
I?at uns befielt (Srf)it.). ds hübet ein (Talent [id? in ber Stille, ein

(i\)axaktex nur im Strom ber TPett. — Söie nur wirb unterorbnenb nur

ba% gebraucfit: HTit meiner 0efunbf?eit kann icf? aufrieben fein, nur baf3

mid? (Träume oft äuöfttgen (^iect).

7. (^Uiä)W0t}i auä gleich unb nJof?l gebilbet, begeii^net eine

fd^tt)ä(^ete@ntgegenfe^ung aU bennod), inbem eö eigentlich ben^n^al^t ber

ätt)eiten 23ef)auptnng aU in gleichem ©rabe richtig bejeid^net, tt)ie ben ber erfteu.

8. SttJ>cffett ober inbC!^^ abd. innar des, mhd. innen (inner) diu,

inner des, ^ot eigentüd^ temporale 23ebeutung unb begeid^net gwei 3)or=

gänge al§ g ( e i c^ 3 e i t i g (= unterbeffen), bann begeic^net es eine au§ bem

S3orau§gef)enben mögliche ^-otgerung aU unguläffig.

^n Q^nlid)er S3ebeutung merbeu and) in^ujifdpen, wenigfteus,

übrigens gebraudjt.

9. ^in^c^cn, l)itt)t>icberum, ^a()e^cn (alt bar gegen, dar gegen),

biStoeilen aud) bafpingegen fd)tieBen eine eutgegengefeWe ^e^auptung an.

SSerattet ift fperentgegen unb gegenteils, 5. 23. Gegenteils kann man

fid;> aber aud? ben (Tinflu^ ber Hcligion auf bic J^unft ^u gro^ i'orftellcu

(ßeff.).

10. ^ro^2>cm/ 2>efTenundca(()tct i^^cntntx^ca^tci), ni(t)i^ ^eftO'

tifcni^ct begeidinen eine negatioe Folgerung, bie man au^ bem Jöorau-s^

gel^enben gu 3iet)en geneigt fein !ann, alö nnrid)tig, bagegen bk bejal)enbe

aU rid^tig.

11. ^0 in abtjerfatiöem ©inn ift oeraltet, f. aboerf. ^artüeln.

12. ^on^cvn, abjettiöifdie ^onjunftion. abd. suntar, mbd. sunder unb

sundern = gefonbert, ftel)t nur nad) einer ^flegation, unb bient gur 9tuf=

fiebung beö 25orauäge^enben, inbem e§ ha^ g^otgenbe abfonbert unb baburd)

einen ftarfen ©egenfa^ bilbet. 2luf biefe 2ßeife üerbinbet e§ ©ä^e unb

©abteile, ©elten folgt fonbern auf ©innnegationen: Dem ift fd?led;t

(= nid^t) 3U trauen, fonbern er treibt's wie ber ütattl^eis (§eb.), fo feiten

naä) leugnen, verbieten, —los, un— , ol?ne, n>eniger u. f. to. — ©d^einbare

93erbinbung Oon 9^ebenfa^ + ^auptfa^: IDielanb wax mit ben 3?ömern

buxd) (Seftnnung perrDanbt. ITic^t ba^ ex fid? burd? republiftanif(^en ober

patriotif(^en (Eifer f^ätte {?inrei^en laffen, fonbern er ^inbet unter ben

Hörnern wirklid? feines ®teid?en (@tl).).

^JJlilber aU burd) fonbern, toirb ber ©egenfa^ burc^ rielmel^r

auögebrüdt, nod) fdinjäd^er burd) nid^tfowof?! — als (nic^t foTPol?l

— als pielmei)r, nic^t fo fef;>r — als).

©tatt fonbern fte'^t mbd. l^äufig aver, aber; aud^ nl)b. rcirb e§ bt§tt)eiren
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burc^ aber narf) einer ^^legation öertreten, 5. 33. Die Sinne trügen nxc}?t,

aber bas Urteil trügt (®t^.). llicfpt öie frömmelnden, aber öic frommen

lfUcn^d)en ad?te! ((Slaub.)- lltd?t bie Tltauern finb cb, bie be=, Kaufes

(Slück begrünben, aber unfre fersen (9tebtt).).

13. £>J>cr/ ciM. eddo, odo, mbd. ode, od, oder, be3et(f)net bie 3u=

täffiflfeit einer 2Bat)l. 2öenn bie SBa'^l gmifd^en entaegengefe^ten

Urteilen ober 23egriffen ftattfinbet (Vltternatite), lat. am, in bet grage

an, t\ai ober ausfc^IieBenbe 23ebeutung, 3. S3. (£r will [tegcn, ober fterben

(nur 6ine§ ift möglich = entn)eber — ober). TDir muffen bas Perlorne

fd?leunig lieber getptnnen, ober finb befcJpimpft auf en?ig (©d^il.). Je^t

mu^te bie 2iebelIion tf^re Porfpiegelung erfüllen, ober bie £axve abwerfen

(bf.). 2llle5 muffte mid? trügen, ober biefes ift bk verlorne Codpter, bie

bu fud7ft ((S(^il.). Segie^t fid^ bie 2Bal)l aber auf nie'^r ober minber S}er--

jc^iebeneg, |o erhalt ober (tat. vel) teilä beric^tigenbe 33ebeutung, in

»elc^em f^atle oft ober vieimef)x bafür eintritt, 3. 93. Pielc, ober

vieime\)v alle 3lnn?efenben TParen bis ju Cf?ränen gerül?rt — , teil§ ben

©inn be§©c^n)anfen§ gttJifd^en unrcefentlii^ oerfc^iebenen eingaben, g. ^.

Jd) werbe um brei ober rier Uf?r nad^mittags eintreffen. Die Perfamm=

lung TPirb am 10. oöer 12. k. )TC. abgef?alten. 33eäie^t fict) bie 2Bat)l nur

auf W fprac^lidie 33e3eic^nung be§ nämlid)en ©egenftanbeö (tat. sive, seu

ober aud^ vel), fo ift ein fad^üc^er Unterfd^ieb nic^t me^r öor^anben, g. S.

^einxid) bex (Erfte ober ber 5inhler. 2ln ben Htaften f?ängen in ftarfeen

^üuen bie 6egelftangen ober Haf?en quer über bas 5d?iff.

14. ®tttH>C^Ct — 0^CV, t)om ahd. ein unb wedar npeldper t>on beiben,

mbd. eintweder, einweder, entweder einer pon beiben, beffen 5Jieutrum be=

reits mhd. in abfoluter 2iBeife aU biöjunttitje ^onjunftion gebraud^t n3irb,

begeid^net bie ^llternatioe (2öa^t gmifd^en entgegengefe^ten
, fic^ gegen»

feitig au§fd^tie§enben ^^ällen) nad^brücftid^er, at§ ba§ einfädle ober. 33i§=

weiten entujeber — fonft: (Entroeber mü^t J\)x felbft als tücfeifcf? (Sud?

bekennen, fonft f(^elf id? dud) als t^örid^t {<Bt)al.). 2ludl) entn)eber — tt)0

nid^t: dntrvebex ift im Fimmel innerer J^rieg, wo nicf?t, fo teigt bie

TDelt burd? Übermut bie (Sötter (bj.).

15. Sonftf pronominaler §erfunft, ahd. sus, mhd. sus, sust, sunst

= fo, in fold?em (Srabe, :^at !onbitionaIe $Bebeutung ertialten unb meift

auf eine üerfdtjUjiegene pofitioe ober negatiöe 23ebingung t)in, 3. ,^. Ulan

f?at nid?t genügenb gerüftet, fonft (= wenn bies ber galt gett)efen n)äre

= menn nian genügenb gerüftet l)ätte), f^dtten n?ir fic^erlt(^ gefiegt.

3tuf unb ab mu§ id? gelten, fonft (= tt)enn id) ba§ ni(^t tl)ue)
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übermannt mid) ber 6d?Iaf. :Sn gletd^em 8inne mirb aud^ anbcrnfatls,

rvibxi^enfalis unb ober (öerottet g egent eil 5) c^ebraud)!, §,33. (Exqleb

bid) 3ur Stelle, ober id? fd^Iage bid? tot ((St^.). So au(^ anders: lä hülfe

in anders übele, daz er so ritterlichen kan gesingen (fonft ^ätte if)ni feine

©efangesfunft fd^tec^t geholfen. ®ub.). 2Bir!t ber im erften ©a^e bie ^n--

öerfion betüirfenbe ©a^teif quc^ auf beu smeiten nac^, fo fann and} im

^roeiten bie ^nöerfion fielen, 3. S. Sorgenvoll ging ber Bürger feinen

25efd;)dftigungen nad?, ober übte er ]iä) in ben TPaffcn. Unbegrünbet ift

bie Snberfiou in : Der (Sraf harn entweber gar nicf^t, ober fef?r fpdt, ober

unterl^iett er fid? mit bm Srcmben.

2)ie Qbberfatit)en .^onjunftionen fte^en, menn fie©ä^e üerbinben, in

ber 9fJegeI am 5lnfange be§ ältieiten 8Q^e§; aber, bagegcn, \jinqeqen, in«

beffen, jebod;, luenigftcns, übrigens, nur föunen aucf) einem ober mehreren

Sßörtern nadigefelt töerben.

IIL ^le frtitfrttit>cn ^oniuttft tonen«

2)ie gur 23egrünbung be§ oorauäge^enben @Q^e§ bienenbe ^onjunltion

^cntt ift ba§ gleiche 2ßort tnie ba§> ^Ibüerb bann. ®a§ abd. danna, mhd.

danne (dan unb denne, den) tüQt bemonftratioeg ^Iböerb = bann ba-

mals, erl^iett ober (tt^ie ba)au(f) retatiöe (unterorbnenbe) SSebeutung = als,

ipann. 5)ie Sd)eibung Don beim nnb bann begann erft in ber 5Jlitte

be§ 18. ^QbtbunbertS; Dann {öerflärft alsbann) fe^te fi^ attmö^lii-i^

aU bemonflr. 31 b t) e r b feft, bef)ielt bie t e m b o r a t e SBebeut ung, begeic^net ferner

bie 9fiet:^enfoIge unb bie ^Bebingung (= in biefem Saüe). Denn
neigte fid^ metir unb me^r ber fonjunftiono ten 33ebeutintg gu, unb

übernotim bie gunüionen 1. ola b eg rünbenbe ^artüet, 2 al§ 3^oI=

gerung§bQtti!el, getoö^nlid^ fo — benn, 3. 23. Jd) bin alt unb

fc^TDac^; fojief}' bennbu ins 5elb, mein SoI?n! 3. at§ 25 er ft är ! ung§=

tt)ort ber einbringlid^en grage, 3. 23. TDas f?aft bu benn ror? 4. olä

25ergIeid§ung§pQrti!et nad^ bem ^omparatib, 3. 23. Die 5d?Iange

ipar liftiger, benn alle Ciere auf bem Selbe, 5. 3ur 23e3eic^nung einer 3lu§=

nafime (@j;cebtio), unter ber ein al§ nid^t eintretenb be3eicf)neter O^all

benno(^ ftattfinbet, 3. 23. TPir ge^en nid}t aus bem 5immer, es fd?eine

benn bie Sonne.

S)ie faufatibe 25ebeutung tion danne, denne erfdieint im alten

3)eutfd^ nod^ nid^t. @§ fte^t in biefem ©inne ahd. hwanta, wanta, mhd.

wände, wante, gert). wan (gof. thande), 3. 23. Ni forthi thir, biscof, wanta

ist gibet thinaz fon druhtine gihörtaz (benn bein ^e'btt ift er:^ört Sorben.

Dtf.). Truhtin, heili unsih (rette un§), wanta wir furwerden benn tüir
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ge^en gugrunbe. Sat.). Des dühte Prünhilde diu wile gar ze Line; wand'

ir was vil trüebe der lip und ouch der muot (9H6.)- Ich wünsche, daz

dich got bewar, wan ich wil von dir riten (@(f .)• Ir engele,!^seht, ob ir iht

an in (ben ^afcfüÄtigen) geschaflfet, wan ich schaffe an in niht (53t^.)-

Vil manec schoeniu meit von werke was unmüezec, wan sie im wären

höh (OJland^ f(f)öne 9}lQtb rvax mit 5lrbeitett gef($äfttg, beim fie toaren {t)m

:^oIb — ober: ba fie i^m l^olb iDoren). ^n ber ÜbergongSperiobe inib

i^olgeäett beginnt ber !anfare ©ebroucb Don bann ober benn neben bem

alten wan aufzutreten, unb groar sunäd^ft ol)ne Unterfd^ieb, ^. 23. Sq. ©ac^§

f)at nod^: mann on in (o^ne if)n) mödpt' id? nimmer leben, n3ät)renb

©euer bann gebrourf)t: Dann bie Bücf?er f?aben etticJ? gelebrt, etlicf? aber

unfinnig gemad?t. 2Beiter^in fe^te fid^ ber au^fc^UeBlidfie (Sebraudf) bon

banne (bann, benne, benn) aH ^aufatpartifel feft, nioburd) ba§ alte

wan öotlig Oerbrängt tt)urbe. ®ocb finbet fic^ ba§ fanfatioe danne (danne)

Sunö^ft öoräugämeife in relatioer Slnmenbung (b. t). mit einem ?ieben=

fa^e = weil), ßut^er gebraud^t benn, e^ t)errfd^t bei t^m aber ber re{a=

tioe ©ebraud^ nod^ Oor, 5. 23. Unb öie JTtenfc^en merbcn n?arten ber Dinge,

bie ba kommen foUen auf (Erben, benn aud) bei Fimmel J^rdftc fid? be=

weqen werben. ^06) fennt er bereite audE) bie bemonftratiüe Söerroenbnng

ber ^artifet, 3. 29. Denn id) \}ab i\)n \a von ^er3en lieb (.^anptfaij).

9^od^ im 17ten ^atjrtjunbert ift ba§ faufale benn (bann) mit einem

^lebenfa^ gar nid^t ungemö^ntid^, g. 23. Wo id) konnte einen poffen

reiben, unterließ i(^s nicf?t, bann micf? n?eber Pater nod? TTTutter barum

ftrafte (©impL). (£r fd?enfete mir fein J^teib, fo er ablegte, bann ex \id)

auf bie nene TTTobe Metben tie^e. (£r beklagte, ba% er fotc^es nid)t ge»

n?u^t fpdtte, benn er mir bamals n)o\)i 3U einer Compagnie f?dtte per=

J7elfen können (bf ). 6rft im 18ten ^a^r^unbert trat bie ^auptfä^Iicf)e

gügung at§ allein bered^tigt ein. §ebelfagt inbeffen nod^: Der Stabtuogt

fing an laut ju Iad?en, bann er gar ein luftiger JTTann ift.

29ei .5?topftoc! finbet ftd^ nad^ antifem 5D^ufter bismeilen ber mit benn

eingeleitete begrünbenbc 8a^ t)orgefc^oben oor ben begrünbeten, 3. 5B,

J^aipf^as, benn nun fd^Ieubcrten if?n bie Ströme bes (Srimms fort, J^aipf^as

fd?ritt entflammter fperuor.

5lu§ ber früheren 23ebeutung bon benn al§ f uborbini erenber

^artifel ift auc^ ber Umftanb gu erflören, bafe e^ niemals gur 2ßortber=

binbung bienen fann unb ftet§ am Slnfang beö 6a^e§ fte^t.

23erftärft tt}irb benn burd) ja {benn — ja). 9htf)t feiten tt)irb aud)

\a (ja bod?) attein im ©inne Oon benn gebraucht, inenn ber ®runb al§
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ein felbftoerftänblid^er be^^eic^net roerben joü, ^. 33. Jd) kann i\)m ntd?t

jürncn, er meint's ja {bod}) [o gut. 6d7laf ein, fcf7laf ein, '5 tft Scf?tafens

Seit, es [inb ja (Träume nur 5d?dume! (g^am.). (Sbenfo finbet fic^ bod?

aüein, g. S8. Seib au(^ biesmal geneigt mid? anjul^Ören, betrifft es öoc^

mein eigenes ®efd7led?t (®t^.). ^1^ entfprid7t ntd?t bem Jbeale bes Hldb^

(^öns, l^at er boä) roeber bunfeles ^aar, nocf? feurige 2lugen! — 931;tt

@IItpfe be§ begrünbelen ©a^e§ : IPo mar es, wo bu biefc TPunbe bekamft ?

hann ic^ bocb ben ITamen nid?t bcf^alten (= id^ frage, benn id^ !aun nic^t

behalten. 23örne).

IT. ®lc fonfefttttuett Äoniunftlonctt,

1. So (f. I, 3) mib atfo (burc^ al gan^ terftärfte? ]o) finb bie fon]e=

futiuen ^onjun!tionen adgemeinfter 93ebeutung, 5. 23. So mar bas Jätofter

eine 5reiftatt nur bcr a'^rtcn Jugenb, nicl7t bes £ebens (Srab? (©d)il.).

Jd^ ijabe bie (Energie unb t>or allem öie (Jrfaf^rung; fo merbe id? immer

ber Jäopf fein. Dn täffeft uns nid?t fef?ten an iCieberu fjeü unb gut, fo

gieb uns frifdpe Jael^len unb fro(?en Ciebermut! (6c^b.).

Über ba§ fonfefutiue fo—benn ober bcnn (bod?) fie^e benn.

2. "^oIqU^ (nl)b.) bebt eine 23e^Quptung au§brücf(ii-f) q(§ ^^-olgeruug

auö bem 3]orauQgebenben bßi^öor.

3. ^cmnaä), ^onad), ^cm^cmäh be^eidiueu bie ^otgerung als ber

t)orau§geI)enben 23egrünbung angemeffen.

4. (Somit, foudif)/ mtt()in (häufig bei ßeffing) be^eic^nen bie

i^otgerung al§ in bem S^orauögebenben eingeft^toffen, atfo ata fetbftoer-

ftänbtid^.

5. '^aiycv {mhd. da her, nur mit 23e5ug auf 0loum unb ^ni) be^eid^^

net in übertragener 23ebeutung ha?:» erfte @(ieb al§ 3luögangöpunft bee

gtoeiten, atfo at§ natürlicbe 9}eranla|fung be§ ^olgenben.

6. ^e^toegctt, ^c^()alt>, nnx i>e^ioi(Jctt, darum (ortim) geben

eine ^^olgerung an, bie auä ber (Srroägung be§ :iin^alt§ beö erften ©(iebeö

fid) ergiebt (ber ^nbalt bes erften ®(iebe§ ift ber ^Bemeggrunb für W im

gweiten enthaltene Se^auptung). ^n ber 3)otföfprad)e auc^ brum fo.

®ie !onfefutit)en ^artifeln muffen, menn fie @ä^e oerbinben, nic^t

notwenbig am 5lnfange fielen. SBenn fie Saliteite üerbinben, werben fie

"häufig buri^ t)ortretenbe§ unb erroeitert. 5tur bie einen logifc^en ©d^hife

t)eäeici^tienben atfo unb folgt id; muffen gu Slnfang flehen.
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(Unterorbniing, 6ii6orbtnattüu, §l)pota£t§).

§ 192.

1. 2)a§ ©a^gefügc entfielt burcf) 3}erbtnbung eiiieö ^anpU
ia)^t§ mit einem Don i^m regierten 9^e6enfa^e.

2. ®a§ 35er^ä{tniö, in bem <g)aupt(a^ unb 9^e5enfa^ ^u cin=

anber ftel^en, i|t ha§ ber Überorbnung (Superorbination) unb

Unterorbnnng (©uborbination). ®er D^ebenfa^ ift feinem

§au|)ttQ|e untergeorbnet (fuborbiniert, uon i^m abf)ängtg,

regiert, Unterfa|), ber' §auptfa^ Ift fein übergeorbncter

Sag (fuperorbinierter, regierenber ©a|, Dberfa^).

3. 2)iefe§ 9lang)jer^ttni§ üon §auptfa§ unb 9^^ebenfa§ be=

^ief)t fic^ jeboc^ öorguggraeife auf bie grammatit(i)e gorm,
nicht in gleichem Umfange auf bie 2öid)tig!eit be§ 3n^a(t§
beiber ©ä|e. S)enn obf(^on ber S^tebenbe meiftenö ha^ i^m

a(§ ha^ 2öi(i)tigere ©rfc^einenbe in ber gorm etne§ «^auptfa^e^,

unb ben S^iebengebanfen in einem ^lebenfa^ au§brüc!t, unb oh-

fd)on urfprünglicb roo^t bei ber ©ntftc^ung be§ ^Jiebenfajeö, burc^

biefen ba§ 9)linberlr)efentlid)e ^um ^luSbrud gebracht raurbe, fo

finb bocb im SÖerlaufe ber ©))ra(^entn)i(fe(ung bie gäüe gar nid)t

feiten geworben, mo ber §auptgeban!e im S^ebenja^ enthalten ift,

gerabe tt)ie ha^ §au|)tgen3ic^t be§ @a|in^alt§ im einfad)en ©a^e

auf bem einen ober bem anbern grammatifc^ untergeorbneten 6a^=

gliebe ru^en !ann, 3. ^. ITlan fd^reibt mir, ba^ ber Pater

geftorben ift. €5 ift jebem begretfltd?, baß ein (Sott bie

TDelt regiert.

4. ^n ben 9^ebenfa| be§ 6a^gefüge§ fann fi(^ ein ^raeiter

3Ubenfa§ aufdaliegen, ber bem erften in ber nämlicben Söeife

untergeorbnet (fuborbiniert) ift, mie ber erfte bem §au|)tfa|e,

3. 23. Jd? beftnne mid?, ba^ Stesho mtd? Bruber nannte,

TDett id) ber 6of?n feines Paterlanbes rpar (6(^i(.). §ier be--

fte^en gtoei Df^ebenfä^c: einer I. @rabe§ unb einer H. ©rabe§, t)on

benen ber erfte al§ Dberfa^, ber groeite al§ Unterfa^ an^ur

feben ift, ha fie in bem gleiten 25erbä(tniffe fte^en, toie ^auptfa^

unb ?iebenfa|. ®ieje ©a^geftaltung fommt inbeffen l)ier nocft

nicbt in S3etra(f)l : fie fällt bem Kapitel be§ me^rfacb 3ufammen=

gefegten Sa^eS ^u.
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2(nmcr(ttttö 1* 3ni ©a^gefüge fönnen ©Htpfen üorfommen iinb

graar 1. ©a^teilelHpfen, roeun a) ber ^ouptfa^ uitöoüftänbig ift, 5. 95.

PicUcid?t (gefd^ie^t e§), 6a^ er nod? kommt. Selig, iper fid? Dor öer TDelt

of?ne ßa^ perfd?lief3t. (tin 6d?urke, n>er feinen 5reun6 perrdt. TPie

(rcäre e§j, n)cnn er es ^ef^ört fpdtte? (5ut, ba% bie Sad?e beenbet ift. Um»

foiift, ba^ bu bid? n^eißerft; b) ber Diebenja^ ein ©Q^gtieb entbel^rt,

3. SB. £a^ rul7en, was unter bem Sanb. Jd) ipeiß nid?t, was anfangen;

— c) .^Qupt-- unb 9lebenfal^ unüoüftänbig finb, n3Q§ t)äufig in ©pric^«

roörtecn unb Sentenzen ber ^^alt ift, 3. 23. Je langer, je lieber. TDie ge«

Tponnen, fo jerronnen. Wie ber ü)crr, fo ber J^ned7t. — 2. ©oljellipfe

tritt ein, tüenn ber gefomte ^auptfat^ fe^tt. 5)ie§ gefd)ie^t l)äufig bei er»

regier Olebe, gum 5luöbrucf einer ^^roge, eine§ ©ebotö, äöunfd^eä

ober 2lu5ruf§, tt)enn bomit 93ern)unberung, @inf c^ärfung, STobel,

llntt)ine,23ebaueru, 3)rol)ung üerbunben ift, 3. 23. TPer foli^es glauben

könnte! Daf^ ft(^ bie Htenfcf^en fo ungern mit bem befriebigen, n?as fie

üor fid? I?aben ! (Seff.). TDenn ber (5ufe mißlang, wenn bie 5orm jerfprang !

TDie bu bid) beeilt f?aft! Daf^ bod) bie (Einfalt Hed?t befpält! Wenn nur

bie nXutter balb kdme ! Wo nur ber :6ote bleibt ? Da^ bu bid? nid?t unter»

ftel^ft (^u reben! Da^ (Öott erbarm'! TDenn er aber bennod) Hec^t f^dtte!

TDenn wir's t?erfef?len, Tvenn ber Streid? mi^ldnge! Da^ bu bid) nidpt

imterftefpft 3U reben! Da^ mir gerabe ba5 begegnen mu^te! Da^ id) \jiex

nod) eine (Sefd^ic^te er3df7le, bie früf?er vorfiel! (®t^.). TDas ic^ alles

erleben mu^te! (Ob id? n?of?l V[ad)vid}t erl^alten roerbe? (Ob er gtücfi»

lid? fei? TDenn ber iJidpter einen ntarti^rer 3U feinem Selben njdfplt;

ba% er i[?m ja bie iauiev^ten Ben^eggrünbc gebe, ba^ er tf^n ja ben €ob

nid}t frerentlic^ fud?en laffe ! (ßcff.). 2ll5 ob fid? bas (Senie burd? trgenb

etmas in ber TDelt unterbrücken lie^e! (ßeff.). Da^ id? ein TTarr wäre!

3n anoleptifd^er 2Cßeife fann ber ^anptfa^ Befonber§ im

5)ialog feilten, inbem ber f^^rogefo^ in beljauptenber 5lu§brucf§form gu

ber in nebenföllid^er ©eftalt auggebrücften 2lnttt)ort toteber aufgenom»

men tnirb, g. 23. TDarum f?at ber 2tnwalt an ber Sitzung nid)t

teilgenommen? „TDeil er exkxankt max". ©0 im Selbftgefprä(3^:

TDarum bürfen n>ir if7rer lad?en? (2ßir bürfen i^rer lachen) weil mir einen

furd)tbaren kaufen au5mad?en. ferner ift oft, Uieun im D^ebenfa^e au§er

bem g^ügetDort nod^ eine !oorbtnierenbe ^onjunttion fte!^t, ber ^auptfa^

toieber'^olt gu ben!en, g. 23. Der £el)rer rügte nad?brücJilic^ bie TTac^tdffig»

keit meines Stils, aber fo (rügte er fie), ba% ex kein beleibtgenbes TDort
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gebrauchte. 60 )a% er (Sigfrib) bei ten Ferren ein Qan^cs voUes Ja\}x,

bod) (foB er fo) of?iie baß er jemals bte ]T[tnntöUd;)e (S^riem^ilbe) [afp.

TPilf^elm naf7m ba= von if?r niebergefdprtebene Ceftament in feine ^anb,

inbem er fie jeboc^ tröftete (= jeboc^ na^m er e§ in ber Söeife, inbem) unb

ben (Sebanfeen bes ^obc= von if?r entfernen wollte (®tf)e.)-

$inmer(und 2« 233ie Bereits im § 191, 1. h bei ber üßefprec^ung öon

unb ertt)ä!önt rourbe, finbet fid^ in ber SSoIfäfproc^e unb bei ©d^riftftettern,

bie fid^ i^r gern anbequemen, oft beiorbnenber 5lnf(^tuB mittete unb,

Xüo bie auSgebilbete Sprodfie einen Sflebenjo^ ober einen nebenfa^tiertretenben

^nfinitib berlangt. Söeitere SÖeifpiele gu ben bereite bort angeführten finb

:

(Js hommt bie ötunbe, unb bu üeQ]t auf bem Sd^ragen unb röd;)elft (=

in weld^er ober rao. 3luerb.). 6ief? bas Pferb bort im ^ofe, unb man

legt if^rn 5üqel unb (Sebi^ an {= tt)elc£)em. 5luerb.). Perfud?' es unb fpring

in bie (Srube (= gu fpringen)! TPer ift imftanb nnb f?oIt bort oben bie

(Eier aus bem Tieft (— bafe er l^ole, gu Idolen)? TPie lange n?irb es bauern,

unb es giebt keinen Cf?orir>art mel?r (= bi§)? Der franjöfifdpe JTXarfc^all

erjeigt bie iCiebe mir (5lnbr. ^ofer) unb quetfdpt fid? burd? unfre engen

paffe (= bafe ober ;^nfinit.). IPenig fef^U, unb id? ^ürn' auf bic^. IDarum

fitjet bie Spinne fo einfam in if?rem (Sewebe, unb bie Sienen leben 3U-

Rammen in gefelligem Derein? (= raä^renb). TDarum erfc^einft bu in bem

3ei(^en tieffter Crauer, unb (Sefang unb ^an^ ift f?ier ju ß»aufe

!

Pfui, fdpamft bu bid? nid?t 3U betteln, unb bu bift aus (Solbentl)al ? (=

obgleid^). Jd) ^abe mein (3lü(k f erf(^er3t, weil id) glaubte, ein ^elb 3U

fein, unb bin nid?ts als ein 6d?n)ad?hopf (= tüät)renb, obgleidf) = 9'leben=

fa^ II. ©rabes). Perfud?' C5 nid?t unb fpring in bie ®rube, bu ftönnteft

bid? ums teben bringen (®ell.). 2ld?, Pater, feib kein Mnb unb glaubt,

ba^ id? berglei(^en ^unb gefeiten! (bf.).) 6oEte id) bas Unglüdi l?aben

unb bic^ perlieren (SBiel.). Seib if)v fc^on einmal in ber Trad?t aufge»

Tt>ad?t, unb es ftnapf>ert eine JHaus im Ötubenboben? (?luerb.). TDenig

fehlt unb i(^ 3Ürne auf bid) (^ofeg.). Das JTTäbd?en fing an unh befaf?

bie TDof?nungen bes ^immetreid?s (®eb. ©rimrn). TDage es unb lafe bid?

I?ier ein ein3iges ITTal n)teberfet?en, fo ift's um bid) gefd?el)en. 3lngelifea

l)at fid? bas Pergnügen gemad?t unb 3ipei ©emdlbe gehäuft. Des SdjuU

meifters 6of?n verfiel einmal auf ben (Sebanken unb fteEte bie Dorfuf?r

eine Stunbe 3urüdt. TTXandpe Staatsmänner waren imftanbe unb lobten

immer nod) biefes Bud? (93örne). (Jf?e id? bas tl?u unb ben Cljriftian

ne^m', fpring' id? in ben 5iu%.

S)er burd^ und angefc^loffene D^lebenfa^ II. @rabe§ !ann öom erften
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Qbtt)eicf)euben 3!Jlobu§ ermatten, ^. 33. Rehte als (gerobe une) der eine wunden

oder vier hat unde hin ze einem arzäte k^me (= inenn er föire)

und er im (fi(^) selber vor dem arzäte drie oder vier zuo jenen wunden

slüege, also gest du vür den priester {hei unlauterer ^eirfite. '^t^.).

Annexe ^etkmak bc$ flcBenfa^cö.

1. ®er Df^ebenfa^ entfpric^t einem S abteile, !auu öalier

q(§ bte ^u§bilbmig eine§ (2a|teile§ ^u einem 8a^e angcfelien

toerben. 2)a^er lä^t üd) ber 9^ebenfa| ^^ufig in einen Sa^teit

^urüiföertüanbeln, fotrie umgefe^rt ein 8a^tci( [jäufig ^u

einem S^lebenfa^ jic^ ertüeitern läfet, g. 33. Da^ id) mein ^aus
perkauft f^abe, \)at mid? nie gereut = Der Perkauf meines

Ü) auf es l?at mid? nie gereut. ITiemanb kann mit 5id?erf7eit

porausfagen, ob bas Unternebnten gelingt = ITiemanb

kann mit 6id?erf?eit bas (Gelingen bes Unternef^mens

porausfagen. TPar bas £chzn aud) finfter unb milb, fo blieb

bod) bie Ciebe lieblid? unb milb (= tro^ i^er ginfterniö unb

ber Söilb^eit be§ ßebenö).

2. ®a bie 8Q|teiIe auf beftimmte gratjcn antroorten,

unb bie D^ebenfä^e bie Stelle Don Sa|teilen vertreten, fo fo(i]t

barauS, bafe aucf) bie D^ebenfä^e auf b e ft t m m t e 5 ^' ^"^ 9 ^' '^

fte!)en, alfo auf biefetbe SBeife erfragt werben fönnen, raie

bie ©abteile, bie fie tertreten. 2)ie fragen, auf meiere ber

D^ebenfa^ ftel^t, ftnb

:

a. Söer? ober ^a§?^ g. ^5. Da% regelmäßig Cag unb

TTad?t we(^feln, ift eine meife <tinviä)iunq. (2)er 9^ebenfa^ üer=

tritt bie ©teile be§ ©u6ie!t§ „Per regelmäßige TPec^fel").

b. 2ßer? = 2)on rcelifier 5lrt? g. S. Öott ift es,

ber bie gan3e TDelt erfd;affen f?at. (S)er Ülebenfa^ entfpridit

bem ^^Jräbüatit) „5d?öpfer").

c. 2Ben? ober 2öa§? 2öem? Söeffen? ^. )S. Von

einem guten Selbfjerrn forbert man, ba^ er ent|d?loffen fei.

(S)er D^ebenfa^ Oertritt ha^^ Objeft ,(Entfd?loffenl?eit"). €r

giebt 5U, er l^abe gefel^lt (= feinen geiler). TPef^e bem, ber

Cügen fprtd?t = bem ßügner. 3d) freue mi(^, ba^ bu juge:

fttmmt ^aft = beiner Buftimmung.

d. 2öann?Sßo?Söie?2öarum?3ntDelcöem3atle?

2Beffenungea(i)tet? 5. 33. 3epor Papib ben (Ef?ron beftieg.
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Tpctbete er bie 5d}afe. (2)er 9^ebenfa^ entf^rtd^t bem 5Ibt)er=

biale „Por feiner Cf)ronbefteigung"). ^^^^ Tränket, tpo ber

(glaube fe^)It (= beim gcfilen be§ ©(aubene). (Er (her tote

^amerob) liegt vov meinen Silben, als nxxr's ein Stüdi von

mir (= tüte ein ©tücf Dou mic). ^ab' iä) Strafe perbient,

n?eil jene tf;örid?t gel7anbelt? {= megen ber t^örid)ten §anb(ung

jener). Dem HTenfc^en ift aller TDert geraubt, wenn er nid^t

an bie brei Worte glaubt {= bei mangclnbem (Slaubeu). (Ob

uns bie Berge fd^eiben, fo ftnb mir eines Stammes bodi}

unb Bluts (= trolj ber Scbeibung burd) 23erc3e).

e. 2öa§ für einer? 3. 23. ilunbc, bie üiel bellen,

beißen nid^t. (S)er Sf^ebeiiia^ öertntt ba§ 5lttribut „Die piel

bcümbm'').

3. ©arttuö, baB ber D^ebcnja^ ber 33ertreter eine§ (Sa^teileö

ift, folgt ferner, ha^ ber DIebenialj ebenforaenig, mie ein blofecr

6a^teil, einen abgcjc^loffenen ©ebanCen au§brüc!t, fonbern ^ur

Darlegung einea grammatifif) t)ollftüiibigen (Seban!enauäbrucf§ mit

einem <g)au|)t ja J oerbunben fein muB-

^iitmcttun^ U ^m allgemeinen lönnen mit SluSna^me be§ $rQbi=

fat§ (be§ Qu^logenben 25erb§) olle übrigen So^teile (8ubjeft, Cbjeft,

2lbüerbtQle, ^rabüatiü imb ^Ittributiü) burc^ S^ebenjäfee erje^t werben.

23ei ben burc^ ©ubt'tantiöa auSgebrücften Sa^gtiebern ift bie Umgc«

ftoltung berfetben gu einem 9tebenfa^e jebotf) nnr bann o^ne 3uf«l wtög*

lic^, Wenn bie Subftantiüa üerbale l^raft b^ben, b. b- ^enn fie ben Se-

griff einer 2;i)ätigfeit ober einel 3uftanbe§ enthalten, 3. 23. Strafe, Sieg,

Bcft^, Kuf?e, 5reu6e. f^eblt bie Derbale .^raft, fo ift bie Umwanblung ber=

felben gu einem 9iebenfa^e unmöglirf), 3. SB. fhauB, Baum, 5db, (Solb, Bud?.

2)er ©a^: Der 5iu^ \)at bas Zljai überfdprremmt, geftattet borum roeber

eine Umtoanblung be§ @ubjeft§, noi^ eine fotc^e be§ Dbjeft^ in einen 9leben=

fa^. dagegen „(Ein Bote melbete bie Serftörung ricier Brüdien burcf?

bas ^od?n>affer" geftattet bie Umgcftaltnng be§ ObjeftS unb be§ ©ubjetlö

:

(Ein Bote melbete, baf^ Diele Brürfien burd? bas ^od)wa\'\ev <^erftört tporben

finb, unb: (Einer, ber abgefanbt n?arb, melbete, ba% —

.

^nmcttnn^ 2* S)ie ^urücffübtung ber 9lebenfä|e auf ©a^=

teile ift oft nid^t auöfübrbar, obne ber ©prad^e ©emalt angutbun, ober

ber S)eutli(^feit ober bem 2öot)lflange gu nabe gu treten, 3. 93. TDer bir

als 5reunb nidjt nü^en kann, kann allemal als 5einb bir ^djaben ((Seit.).

(£5 ift unmöglid?, ba^ ein unb berfelbe HTcnfd? biefer TDelt unb (Sott jU'

SDla^, 9leu^o($beutfd^e (Staminant. II. 48
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öleid? bicne (ßlaub.). <£5 q\ebt Uniljaien, über welche kein ©ras TPdd?ft

(.^ebet). ^ennft öu bas £anö, wo 5ie (Zitronen btüljn? (©t^.).

5(ttmetftttio 3. äöenn ein ©ebonfe fpradirid^ tid^tig joroo^t buxc^

einen ©a^teil, at§ burcf) einen 5'iebenfa^ ouSgebtücft werben !ann, fo

ift feftgn^alten, baB bie 5luöbrucf^form burd^ einen Sattteil ber 9lebe ben

SJor^iig ber ^tür^e unb 53ünbigfeit öerlei^t, bie übermQ§ige -Häufung Don

8a^teilen bagegen bem So^e bie Überfid^Kic^feit, ba§ (Sbenmafe unb ben

3Bot)lf(Qng raubt. Söenn ba^er bie !^aifi ber ©a^glieber eine befrfjränfte

ift, unb biefetben überbieö in furjer'^orm burd) ©abteile grcerfmäfeig au§=

gebrücft roerben !önnen, jo ift e§ fe^ter^aft, unnötige unb fd^teppenbe ^zhzn--

fä^e äu ternienben, 3. 33. „Seim Einblicke biefer kämpft uft igen

Sd?ar Deränberte ^er.^og 2tlba bie 5arbe." ^ier ift ba§ furge ?lb«

berbiale bem 9lebenfa^ „2ll5 ^er^og 2l(ba biefe kampfluftige 6d?ar er»

blickte" entfd)ieben öorgugietien. „211= JSatfer J^arl V. auf feinem 5uge

burcf? tranken unb Schwaben aud? bur(^ (Tfjüringen kam, mirktc bie

CDrdfin von 6d7n)ar3burg einen 5d?u^brief bei if?m aus." S)er ^Rebenfak

„ben er burc^ Stanken unb 5d)waben unternahm", voäxe fdl)leppenb.

2lnbererfeit§ möre folgenbe ©akbübung gang uuäutäffig: TTTit biefer hün--

biqcn (Erklärung verließ fie bas in ipenigen 2tugenblidien von \)intex bie

6tüf}le fict) :pflan,^cnben unb bas 5rüf?ftüdi bebienenben Bewaffneten an^

gefüllte 5immer — für: TTitt biefer bünbiqen (Erklärung verlief fie bas

5immer, bas in wenigen 2lugenblidien von Bewaffneten erfüllt roar, bie

fid? l?inter bie 6tüf?le pflan3ten unb bas 5rüf?ftück bebienten (@dl)il.).

SebenfaH^ aber mufe bie Häufung ga^Ireid^er in einanber gefd^obener

Sf^ebenfät^e (oie (Einfdpadptetung) burd^ geeignete SSerroenbung öon ©a^=

teilen öermieben »erben, ©old^e ©infd^a^telung finbet fid^ bei guten

©dl)riftftellern nur feiten, 3. 23. Sein guter Stern füf?rtc il?n (ben jungen

©erlo) 3uerft in ber Saftnadjtsjcit in ein J^lofter, wo er, weil eben ber

Pater, ber bie Umgange 5U beforgen unb burcb geifttic^e TTTaskeraöen bie

d?riftlid?e (Semeinbe 3U ergoßen \)atte, geftorben war, als ein f?ilfretd)er

5d?u^engel auftrat (©tl).). Da bie ben bas fedp^igfte Cebensjal^r erreid?t

Ijabenben Tlai N. N. betroffen \)abenbe ^tugenkrankl^eit fid? üerfd^Ummert

l?at, — (©u^.).

S)er Sfiebenfal bietet gegenüber bem ©a^teit ben 23oräug, bafe er ben

©ebanlen mel)r ^eröorf)ebt unb i^n ^äufig beutlid^er unb beftimmter aug=

brüdEt, ba er bie perfonen», Cempus« unb TlTobusperl^dltniffe augleic^ gu

begeid^nen imftanbe ift, bie burc^ einen ©a^teil nid^t gum Slu^brucfe ge=

langen fönnen, 3. SB. 2lu§ bem ©a^e „Der 5elbl?err woUte nad? ber (üv-
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oberung bcv Statt bas feinbltc^c ^eer angreifen, ift nid^t gu erfel^en, ob

bie ©tobt j($on erobert ift, ober nic^t. 2lber unstoeibeutig loirb ber ©inn

burd^ 5lntt)enbung etne§ S^lebenfa^e§ : Der 5elbf7err n?oIIte, nad)bem er bie

ötabt erobert f;>atte, bas feinblic^e ^eer angreifen — ober aber: Der

5elbf?err n?oIIte, rt>enn er — erobert f7dtte, angreifen, ^lad^brücfüd^er

tt)irb baö 5lttributib l^erborge^oben in „(Einen Hegenbogen, ber eine t)ier»

telftunbe ftef?t, fieJ?t man nid)t nief?r an (®t^.)/' Qt§ in „I^^ti eine Piertel«

^tunbe ftel7enben 2?egenbogen — ." „Perbtent il?r, ba% man eud? oertraut?"

ift noc^brücfüdjer aU „Perbient if?r Pertrauen?"

Slnmerfttttö 4» ©otoie e§ ^jrimäre unbfefunbdre ©abteile

giebt, fo fann man Qud^ primöre unb fefunbäre ^ebenfä^e unter*

frf)ciben. ®ie erfteren bertreten primäre ©o^teite unb l^ängen unmittelbar

bom JBerb ober bem ©efamtiu^alt be§ Dberfa^eö ab; hie le^teren bertreten

fe!unbäre ©abteile unb enthalten bie 23eftimmung eine§ ©ubftantibS, 3n=

finitibg, 5lbieftio§ (^JarticipS) ober 2lbberb§, 3. S. TDir erwarten mit Be»

ftimmtf?eit, ba% unfer plan gelingt ())rim.). Der (ßebanke, ba^ ber l?imm=

lif(^e Pater über uns wa(i}t, ftärht uns in oer S^rübfal (fef.). Du lernft

nie einfef^en, wie gut iäj es mir meine (fef.). fheitev, wie mir fie feit

TPo(^en nic^t gefeiten, tad?t freute bie 6onne (fe!.). :^n§befonbere gehören

fämtli(j^e ouf ein ©ubftantib belogene Ötelatiofä^e, aU S3ertreter eine§

3lttribut§, gu ben felunbären D^ebenfä^en, 5. 33. Dem frommen ntönc^,

ber für fein J^lofter fammelt, gieb reid?lid? ! Die Stabt Brüffel mimmette

oon afd?grauen Jäleibern, mie man fie an 25ettelmönd7en faf? (©c^il,). ^n

ber pfleget ftel)en bie jefunbären 5^ebenja^e unmittelbar l)inter i^rem Sräger.

2)o(^ ift biefe Unterft^eibung bon geringem praltifd^em SCßerte.

StttwerfUttö 5- Sft ein 5Rebenfa^ ameien §aubtfä|en gemeinfam,

fo mufe er ein unb benfelben ©a^teit oertreten, nid^t fold^e bon berfc^iebe=

nem ^afu§. ©omie ber ©a^ unrid^tig ift „Die englifdi)e Sprache gefallt

mir gut unb ff>red?e id) mit Porliebe", finb fotgenbe ©ä^e nid^t minber

unrid^tig: Da% bu fouiel (Eifer auf bie (Erlernung ber englif(f)en Sprache

uermenbeft, lobe id) fef^r unb roirb bir eine reid)e Citteratur erf(^lie^en.

TPie fef?r bie f?iefigen IPof^lt^dtigkeitsanftalten if?re gro^e unb fd?öne 2luf

»

gäbe erfüllen, beurteilen alle Befpörben ber 6tabt ganj rid?tig, gehört

aber nic^t gu meiner 3lufgabe.

Slttmerfttttö 6» 23ei ber SSermonbtfd^aft bon 9^ebenfa^ mit ©a^glieb

ift e§ erllärlid^, ba§ nid^t eben feiten ü^ebenfa^ unb ©a^glieb einanber bei»

georbnet erfd^einen (23ermengung ber gügung), 3. S9. (Emilie fel^nte fid)

nac^ bem 5rüf?ling unb ba^ ber TDinter vorüber geben möchte (ßrum.)
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Der Hitter ^pxad) if?nen von feinen Hcifcn unb ba^ ex eine 25urg an bex

Donau f?abe (O^ouq.). Der Schläfer ITamen finb auf 6en J^reujen ju lefen,

unb weldper €aq if^r Cobestag gewefen (^Jk^t.). Da benk' id? meiner

Jugenb unb wie td? als ntatrofe gefolgt bin ber TDinbrofe (^tot.). Der=

melbet bcm Pater bie Crauergefc^id?t', unb n?tr waren uns treu geblieben

(^örn.). <^5 trieb mid?, bie Statte ju fcfpen, unb ob fid? bie Mf7ner qc

rettet (®t^.)- ^Iber balb f?ernad? erfuf?r td) bie Herkunft ber ntenfd?en

in biefe TPelt unb ba^ fte aUe wieber baraus müßten (©impl.). t'ife beineu

Dienft mid? kennen unb wie id? bienen foll mit redeten Sitten (3flücf.)

3trner füf?lte ben TPert ^ertrubs unb ba% unter Caufenben hein TDeib il}r

gleic^fedme (^eftal). TTTit frommer Sc^eu unb als foHten wir ben ^au5=

f?errn ber TDelt barinnen begegnen, treten wir in ben VOaib. Jd) fd7WÖre

bei meinem Barte unb fo wal^r ic^ ein ef?rlid?er ntann bin, ba% id? bie

TDal^rfjeit rebe. Jf?r fel?et duxe Hot unb unfere, ^err, unb ba^ wir all'

am yianb bes Cobes ^d)wehen (©d^it.). TXidpt ber fd?arfe, kalte 6tal7l —

ba% ex fterb' in beincm 5lud?e, bas war feines Sterbens (Öual. JTTan

fprid?t von müUerinnen unb wie fd7Ön fte finb ((Stl^.). Das 5d?ü^enfeft

^at Idngft unter ben Tüad^barn unb wo fonft Meine Jireife ftd? ^^ufammen-

^anben, ben faft ausf(^liefelid?en (Segenftanb ber Unterf?altung gebilbet. Der

THei^anikus, ein befdpeibener TlTann, ber aber allgemein ben Tiuf großer

(Sefd?idjlid?keit geno^, empfing uns an bex Cf?üre (®tl).). Tlun t)ernef?mct

bie £ift unb wie ber 5ud?s jid) gewenbet (©t^.)- Perbrie^lic^ fiel mir

ftets bie fteife Jftlugljeit unb ba^ ex immer nur ben HTeifter fpielt {®tf).).

XOas follt id) mir fonft wünf(^en als bie ewige Seligkeit unb ba% wir

3n?ei gefunb finb? ((Seb. ©rimrn). 3m Unwiüen unb med ex ein (Blas

TDein 3U r>iel im ;aopf f?atte, fagte er 3U if?m — (§eb.). JTlan rüf?met

feinen (be§ f^ronfenftommeS) mut, unb wie er fid? freigebig aller Bürger

ßerj rerbunben (©tö-)- Sic (Ofrau @rmelt)n) grüfet' il7n mit 5reuben,

fragte nad? feinem (Oicinefeö) Perbrufe unb wie er wieber entkommen

(bf.). — Saferen jeigt (Df^nmac^t. Sc^on beswegen wünfc^te id? nur feiten

m fal?ren unb weil id? aus bem TPagen keinem 2lrmen fo bequem einen

(5rofd?en geben kann (Seume). — J\)x fd?wad?er Con unb ba^ fte l^alb

entfeelt an feinem Bufen fd?wankt, J?eifet tf?ren Ketter eilen (2ßiel.). ihxppias

war, fei es aus Porwi^, ober um gelegentlich eine kleine Holle ju fpielen,

nad} Si?raku5 l?erübergekommett (Sßiel.)- Jd? wünfd?t' il?m meber 2ld?t,

noc^ Jftird?enbann, aud? nxd}t von VHäu^en gefreffen 3U mexbcn im ITTdufe*

türm (bf.). TDäf?renb biefer Unterrebung, unb ba wir eben eine Seiten=

allee einfc^lugen, fallen n?ir am dnbe berfelben einen bunkeln Hodt mit

Uinkenbem Stern (SL^üm.). 2luguft er^dfplte pon feinen 5iebertrdumen
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unb wie \\}m ein (Jngcl erfd?icnen fei (93örne). Itun fiel?! man erft ben

magern tladten unb ba^ er fdjledpte öd?u(tern \}at (Sied), peter backte

oft an ntagellonen unb n?te fte ifjn geliebt f;»atte (bf.). Von jebem auf=

rauf(^enben TDilb ober wenn ein Pogel einen £aut von fid? gab, n?urbc

fte bis auf ben Cob erfd^redit (^urg). (Ekkef)axb er3dblte if?r ber TPalbfrau

TDefen unb ^au5f?alt unb wie er fte ausgetrieben (Sc^ef.). I)iefc Bemer=

feungen n?urben mit gar keiner 5einl?eit, unb als wären fte gar nid)t

rerftanben worben, porgetragen (bf.j. din ndf?erer (Srunb, (unb) ber 3U=

meift mein (Sef?n (£ud? fottt' entfd?ulbigcn, tft 5ult?ias (Tob. Jd? kenne t)iele

größere JlTdnner, (unb) bie einen ernftf?afteren (Charakter befpaupteten. —
©ettener in unigefe^rter Solge, 3. 23. TDte es oben fidp regt im Sonnenlidpt, ber

Streit über Cage bekümmert uns (Bergleute) nid?t (^örn.). Jcf? bin nic^t in

bie 5rembe gereift, bamit id) ein Stockfifc^ n?erbe, fonbern gerabe wegen

bcs (Segenteils (^eine). TPir konnten mit guten 5ernröl7ren gan3 genau

erkennen, n?as auf bem gegen uns qekef)xten XVaü vorging, mancherlei

Polk, bas fid? \}in unb l?er bewegte (®tl).). TPeife er, ba% ftrenge 2U}nbung

il;m ber>orftef?t unb überf?aupt ben ganzen Umfang feiner 5ret?eltf?at ? TPir

l^örten, wie pom S^urm bie Dof?len fd;)rien, unb bann ben Sturm, unb

fdpürten in ben Slammen. TDas id? auf btefer TDanberung erbulbet unb

entbef?rt unb meine 6<^wermut will id? keinem er3df?len (SBörne).

^Inmetfun^ 7. Dö enböt man vroun Gerlind liep unde guot (f5reunb=

Ii(^e§ unb @ute§), und daz si empfähen solde manigen ritter guoten (@ub.).

Als si den ernest sin ersach und daz er'z von herzen sprach, vil güetlichen sach

s' in an (@ref). Ich'n achte üf iuwer siege niht, und swaz mir von iu

geschiht (bj.). Diu zwei jungen redten von des sumers tugent (SSorgug)

und wie si beidiu (D^eutr. = SJIqS!. -{- ^emin.) wolten guoter vröude

walten (i^tü.). Dö der starke Liudeger Sivriden vant und daz er also höhe

truoc an siner hant den guoten Balmungen (fein Bä)XDtxi), des wart der

herre zornec (S'^ib.). Dö sach man die geste vür Kriemhilde gän und ouch

di (ballin roo) vrou Uote saz (bf.). Genäde unde triuwe (®en.) raant iuch

des küneges wip, unt daz ir ie was waege iuwer herze unt iuwer lip (bf.).

Beswaeret was ir muot umb ir mannes (<5igfrib§) ende unt dö si ir daz

guot also gar genämen (bf.). Sit ir so gewaldec iuwerr Hute, daz si iuwer

biten (ern)Qrten) hiute und al die wile (folange aU) ir von in sit? (^arc).

Got weiz wol, wie ez drumbe stet und allez din gemutete (33t^.). Davit

gewan gröze demuot unde daz er nider vil an sine venje (bf.). Dö diu

vrouwe disen brief vernam und daz (tt)a§) ir sagt des riches böte, ir herze

huop sich ze gote (@rnft). Si besähen sin här unde sine varwe unde wie
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er getan was (^Itej.)' Do got sach ir vaston und ir riuwe und daz si sich

häten bekeret, dö erbarmeter sich über si (®rie§^.). So gienge er ebne

und daz (uiib ber 3lrt ha%) er selten missetraete (Sßott.). Durch jugent

und durch degenheit und daz er (S)ietric^) was genesen, so häte er vröuden

riehen muo: (35irg.). Sus klagten si ir ungemach den rittern und den

vrouwen, und wie si muosten schouwen gröze not (bf.). Nu hoeret von

der schoenen maget alhie kurzelich ir leben und welch ende im wart

gegeben ($aff.). — ^ud) 35erBtnbung öon ©a^teil unb i^nfinitiö: Den

künec unt die künegin bat si helfe (um §ttfe) und an ir rede sin (t^r bei=

gupflit^ten. ^arc). — N'ist man, ther thaz gifuari (©lüc!) irzelle loh wio

sih man thär frowent (Dtf.).

§ 194.

1. <g>infi(^tlt(^ feiner |prad)Iic^en ^arftettung iinterfc^etbet man
bcn fügetDortlof en nnb ben fügen) örtlichen 9^e6enfa|.

2. ®er fügetvottlofe 9^ebenfa^ ift ber gefd)icötli(f) guerft

entftanbene. @r ^at bie äußere ©eftalt (SBortftettung) etne§ <g>QU^t=

fa^eä (ift ein 5orml^auptfa|), aber bie logif(i)e 5lbf)ängig!eit nnb

23ebentnng eine§ 9^ebenfa^e§. 5(nc^ löBt er ftd) ftets ^n einem

fügewörtlic^en D^ebenfa^ nmgeftalten. ©eine logifc&e 5(b^ängig!eit

(feine ?^ebenfa^geltung) ift entnjeber a) unbegeic^net, — ober

b) bnrc^ bie Söortftellung angebeutet, — ober c) burd) ben

<^onjun!tiö be§ 2ßerb§ angezeigt.

3. S)er unbe^eid^nete fügercorttofe D^ebenfa^ !ann ]iaii

eine§ ha^-'^Ba^^^ ober cine§ inbireÜen ^ragefa^eS fteljen,

nm ha§> ©ubjeft ober Objeft eine§ anbern ©a^e§ auS^ubrüdfen,

ober um einen burd) ein 6ubftant. ober Pronomen auSgebrudtten

ober angebeuteten 33egriff na^ex 3u beftimmen, g. ^. (Es ift gen>i^,

ein utiöemd^igt £ehm madi}t uns jule^t am freuen Cage

träumen (@ti). Ja, es n?tffen's öic Ferren, er (üleinefe) übet

jeglid)en 5repel. TPaf^r tft's, man n?trb auf kur3e 3eit von
betnen J^ünften fpred^en. Das Jäinb, es benkt: bie (Stocke

I^dn^t ba 'öxoben. Ja) erinnere mtd?, er f^at keinen Schatten

(= CbjeftSgenetit)). Jd) wei^ nid^t, begleitet er mtd?. So
fag\ n:>a5 kann id) bir vexnd^kn. 3e^t fürd7t' id) faft, er fiel

in Seinhcs ^anb. J)er HTann i)attc bie fonberbare (öemol^n^ett:

er trug ftets beim l?eiterften Fimmel einen Hegenf(^irm mit

\id), ©0 ftatt eine§ golgefa|e§: Der finget, bas ift dnc ^err=
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[id)e £uft! (U^L), ober einc§ «^onceffitifa^eö, 3. 33. Piele qc\)cn

ins 15ab, es fel?It if^nen nichts.

^nmerfung ! 2)iejer ©prod^geBraud^ tüar im ^iUtbeuticEien qu6=

gebefinter at§ fieut^utage. ^n^befonbere xvax bie bire!t eingeführte Sf^ebe

fe'^r ^aufig, 3. 95. Dö sprach aber Brünhilt: Wiltü niht eigen (leibeigen)

sin, so muostü dich scheiden mit den vrouwen din von minem ingesinde,

da wir zem münster gän. Des antwurte Kriemhilt: entriuwen (fürtoa'^r)

daz sol sin getan (^f^ib.)- — O^ernet gut naiveren 93eftimmung eine§ 99egriffee:

Ez tet diu hüsvrouwe durch einen grözen nit: sie hiez vil übeHiche Kriem-

hilde stille stän (bf.)- ^va ©inne eine§ ^^olgefa^eS: Ich v/eiz in solhes

niuotes, er kumet schiere (balb) her geriten (= bafe er fommt. 3l(p ). Sie

sluogen üf einander, daz bluot durch die ringe vlö^ (9[ÖoIf D V). Sie

(tRotonb unb Dtiöier) sint thes muotes, sine gesatent sich niemer mennescen

bluotes (5Rot.); eineö 23ergleicf)ung§ja^e§: Daz bluot niht waeher (•= ebenfo

bid^t) drüz (quo ber 2Bunbe) ran, ez moht getriben hän ein lat (^iet. ^(.).

Sa^in gehört and) ber ol^ne Oietatiopronomen angefd^Ioffene logifc^e 9Retatiö=

]a^, 5. 5B. Thaz erbe, iuh iuwer vortheren ane brähten (Übermächten) —
(9^oL). Dehexn sul stuont der unde (nnteröotb), diu sich geliehen künde

der grözen sül, (bie) da zwischen stuont (^Jorc).

4. ®er biird^ SBortftellung ßnöcrfion) bezeichnete fügc=

niort(ofe D'^ebcnfa^ bicnt namentlich gnni 5lu§bruif einer 23ebtngung

ober ©inräunumg, ^utüciten aucf) einer Zeitangabe, 3. 33.

J^annft bu nid?t allen gefallen burd; bie Cf^at, mad?' es

n:)enigen red?t! 2lud? bie jRunft ift feimmelsgabe, borgt fte

gleid? von irb'|d?er (3iui ('Sd)i(.). Örün wivb bie 2llpe n^erben,

ftür3t bie £an?in einmal. — 2)a^in !ann auc^ ber einen 3lcbeu=

fa§ t)ertretenbe fonbitionale nnb !once|]iüe ^mperatit) ge^d^lt

roerben, 3. 33. Bleib (bu) nur ber TDal^rf^eit treu, fo (bann)

yv'ix^t bu nid)t unterliegen (unb bu wirft nid?t unterliegen).

Sd}mü<kc bid) mit bcn fd;önften jRleibern, bu bleibft ein

garftig HTabd^en. ^nbeffen !ann ein fol^er 3m|3eratiö bie

fonft bei D^ebenfä^cn mögliche breifai^e Stellung ni(^t erhalten

(§ 197), fonbern mu^ ftet§ üoranfte^en. Befolge meinen ^at,

fo mirft bu glüdilid) fein, ober: (unb) bu rDirft glüdilid? fein.

6e^' beinen 5u§ auf ellenl7ol7e öodien, bu bleibft bod} immer
n>a5 bu bift. Sei (Englanbs Sreunb, unb bu bift frei,

^oorbiniert mit einem ^ebingung§]a|: ®ieb allen Firmen mit

üollen ^dnben, unb f^aft bu bie £iebe nid?t, fo ift bein Per=

bienft oI;ne Bebeutung.
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Stttmetfttttö 2» Stuf einen fügett)orttofen, burd^ bie ^nöerfion

fceäeid)neten Sorbcrfa^ läfet man nic^t gern eine ^räbifot^frage aU ^ad}=

|a| folgen, roeil leicht Unüar^eit über bie 9ktur ber Sä^e entfielt, 3. 23.

ß.ommt tct rechte 2tugcnblt*, wirft 6u bereit fein? Söeniger unflar ttJäte

ber ©ebonfe bei umgefe^^rter ©tellung.

SInmetfunö 3» 5vn einem gleiten foorbinierten fügetüortlofen

9iebenfa^ biefer 5lrt tritt bi§tt)eilen gerabe äßortfteüung ein, 3. S3. Bift bu

nid7t gerüf?rt, unb bu mufet brürfien, ba% eine ^f}xäne kommt, fo fpare

bein Jäunfttpaffcr. {Tritt ein Sabegaft in ben büftern ®otte5ad?cr, unb

man jeigt il7m biefen (3vab\}üqei, fo gebenkt er bes eblen Coten, TDäre

bie TPelt ron (Solbe gefd?affen, unb bu böteft fie mir, fo mürbe ic^ meinen

Porfa^ nicfpt aufgeben. ©ef?e td? I?inab auf bie Strafe (in ^ari^) unb

man erkennt mid? als Preußen, fo mirb mir bas (Be^irn eingefc^tagen

(-^eine). Unb brid?t einft ber gro^e £of;>ntag an unb bes Cebens 5d?id?t

ift t)erfaf?ren: bann fd^ipingt ficf? öer (ßeift aus ber (Tiefe f?inan (^örn.).

^inmcttnn^ 4* Welt ir mich ermorden als einen armen kneht, ir

brechet gotes reht (Slip.). Waerest du halt ein künic und waere sie ein

armez vröuwelin: du wahrest doch ir unde sie din (95ertl^.). Wil ieman

löser mit mir reden, i'n mac, mir tuot daz houbet we (Söotl). Nu het

er nie so schiere (nid^t fobalb = faum) daz vernomen, er ilte vaste gähen,

da er die boten wolle emphähen (3)iet. ^L). — This hüs ziwerfet, irsezz

ih iz mit lusü in thrio dago fristi (Dtf.)'

5. ®er burc& ben ^onjunftit) be§ 93erb§ bezeichnete fü9c=

roortlofe 9^ebenfa§ erfrfjetnt:

a. q(§ ab!)ängtger Sn^altöfa^, befonberö al§ imgerabe

bliebe, oratio obliqua, 3. 23. Sie \)ätien, fuf?r ber 5pred?er

(23reberobe) fort, mit UnTPtllen unb Bekümmernis vernommen,

ba^ man tl^rer Perbinbung perbdd^tt^e 2lbftd?ten unterlege

unb i\)ncn bei 3\)vcx iho\)eii nad^teiltg 3UPorgekommen fei

(@(i)tl.). TPir fürd?ten, ber (Segner möd^te ftrenge lflad}e üben.

Caffet ab von folc^em 35egtnnen, euer £ad}cn möd?te ftd? in

TPeinen uerkel^ren (j^rum.). 6. Sn^attSfä^e.

b. qIö uegatiüer 23ebtngung§fa| gur Säe^eic^nung

einer SCusna^me = n>ofern nic^t, meift mit nad^fte^enbem benn,

3. 23. Unb nimmer fdllt bie Burg bes Prtamus, bu fterbeft

benn, ruie es ber Selber forbert (©c^il.). HTan kommt 3um

Mönig, nid)t, er müfet' es erft (benn) begef?ren (©t^.). TTIetn

£eben mtll td? verlieren, fic merbe benn mein TDeib. §äufig

:
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es fei benn ba^. Ober al§ negatber Otelatiöfa^ bei necjatitjem

<g)auptia^, 3. 23- Da TPar kein altes Sd^log, ic^ \}ätk es benn be=

fud?t. Tlan nennt bicfe fügcraortlofe ©truftur bie @£ceptio.

c. al§ negativer 3o(ge[a| = ba^ nic^t, of)ne ha^,

o^ne 5u, bei negativem §auptfa^ (lat. quin). Se^t fte^t bafür ber

^nbüatit) o!)ne 3^egation im Ülebenfa^, 3. 23. €5 ift kein Stridi fo

lan^, man ftnbetfein (tribc (2(uerb.). €5 ift keine Hlutter fo arm,

fie \)ält i^v jRinMein warm (bf.). (Es ift kein Cügner fo fd?lau,

er perrät fid?. (Es ift kein nidnnerf7er3 fo rauf; unb n?ilb,

ber Blick ber Srauen mad?t es fanft unb milb (3ebl.). 2)iefe

fügemortlofe 9Zebenfa^bilbung l^etfet bie 2lntit]^e(i§.

d. als ©inräumungsfal, o^ne SnDerfion, pufig in bi§=

junftiDer Raffung (biSjunftiDe Sallfe^ung), 3. 23. Der TDalb fei

nod? fo lang unb finfter, fo finbe id? meinen TDeg l/inburd?.

(tv fei nod; fo f;od? geftie^en, fo bleibt er bod? ein nienfd?.

Jd) erwarte mein Sd)i(k\ai, es fei leben ober (Tob (©c^il.).

®afür tritt aud) Umf(^reibung mittele mögen ein: Sie (bie

©cliaufpielerin) mag \pved)en, ober fie mag nid)t fpred^en, tl7r

Spiel gel^t ununterbrod^en fort (ßeff.). Ther keiser wache

other släfe, sie (bie Sßacften) huotent al umbe (9lol.). ^nU
fpre(i)enb bem barin gebrau(^ten foncejfiüen t^onjunÜit) t)ei§t biefe

,^onftrn!tion bie (Sonceffio.

Slnmerfttttö 5» Sie unter b) unb c) aufgefüt)rten ©truftuten finb

bien^b.Olefte einer im wM. üielgebraui^ten fügeraorttofen Slebenfopilbung,

ber ©jceptio unb ber 2lntitf)efiä, bie beibe ben fügeroorttofen ^oniunftio

in 33erbinbunö mit ber Ütegation e n (ne) enthalten, g. 23. Turne unde müre

muose zuo ther erthe (bie ber Reiben in 6panien), sine wolten cristenen

werthen (tt)ofern fie nic^t (Stiriften ttjerben tt)otIten. Uol.). Sine bethwunge

nehein not (e§ müfete benn fein, bafe fie eine 9^ot beätt)Qnge), si wseren im

gereht (bereit) unz ane then tot bestätigen sine ere (bf.). Daz riuwet mich

vil sere, dun' beredest, künic, mich (fofern bu midf) nid^t üerteibigft) der

vil grözen schänden (S^lib ). Dehein sünde wart so gröz, sin' habe mit

riuwe widerstöz (^-reib.). Nieman eine wunden mac verheilen, da ne schine

der slac (bf.). Dar umbe wil ich sterben, ez enge im an daz leben sin

(njenn eä i^m nid^t an ba§ Seben ge^t. bf.). Sine komen danne dräte

(fie müßten benn gteid^ fommen), so koment si alze späte (@otf.). Niemen

ebet so starker, er'n müeze ligen tot {ha^ er ni(^t fterben muffe, = ber

nid)t Sfiib.). Nieman ist in der werlt, er enmüge houbetsünde wol ver-
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miden, banebeit: nieman ist in der werke, er vermide wol alle houbetsünde

(SSetff).). Herre, geruoche mir ze helfen, daz ich niemer ersterbe, ichn

erwerbe dine hulde (o^ne bo^. 93ert^.). Abd. Kuning nist in worolti, ni

(ober nub = o^ne bo^, ber nic^t) si imo thionönti, noh keisor unter manne,

n' imo geba bringe (Ctf.). — 2)abei !ann bte S^egotion qiii^ fehlen, a- S3.

Wir geleben nimmer drizec jär alle dri, der esel sterbe oder ich ode der

biscof (ot)ne bafe. 5lmi§). Wir scheiden nimmer von dan, wir erwerben iu

die vrouwen ('£)iet. f^t). Dehein kreatüre so smaehe ist, sie diene got in

ir ahte (S3tt).). Uns welle daz buoch liegen (e§ müfete beim belügen),

die halsberge wurden ouch entrant (Sftab.). Ich slahe durch sie ein sträz,

mir breche denn daz wäfen vor der hende min (SBolf D X). Ez enist

dehein siechtuom, du büezest vvol sünde da mite (33ert^.)- Ich gesprach

ni wol von guoten wiben, was mir leit, ich wurde vrö (o^ne bofe id^ fro^

würbe, toenn iä) im ßeib xoax. äßolt.). — JBei ßutfier ftnbet fic^ bie (gjceptio

im .^onjunftit) ofine ^^egotion, g. 29. )T[it unfrcr ntad?t ift nichts getf?an,

es flreit für uns ber redete TITann (= tt)enu nic^t ftreitet\ J^ein 25ifd?of

maq beftdüget TPerben, er kauf bann (= foufe benn) bas paEium. Jcf?

la^ btcJ? nid^t, bu fegneft mid? benn Selten ift ber ^jnbüatit) (o^ne

^Jtegatton), g. 23. Ezn' wart nie man so wunt, er wirt (burdf) bie ©albe)

am dritten tage gesunt ((Scf). 25on ber ©jceptio ift ber -i^onj. mit benn,

namentlich in ber ermähnten ^ormel e§ fei benn bafe erhalten, ^änfig

ni si es fei benn: Nioman ni cumit zi themo fater, ni si thurah mih (Sot.)

3n ber Slntit^efiö gilt je^t nur ber ^nbtf.

^nmcvUm^ 6* 23erroanbt ift mbd. bie Antiphasis: ein fügenjorttofer

5Rebenfati im ^onjunftiü, ber mit ber Df^egationen rne)nad)fo(d)en23erbenunb

^^rafen fte^t, bie nn fic^ fc^on negatiüen Sinn t)aben. 95on biefer t^ügung

ift nt)b. fein Oleft übrig geblieben; e§ tritt jeM bafür ba§ nid^t ober bafe,

ober ber präpofitionale ^nfinitiö, meift ot)ne 5^egation, ein. S)ie 2lnti=

pt)afi§ galt mhd. md) ben 95erben (3lu§brüden) be§ 5lblaffen§, 21 b»

menbenS, §inbern§, Seugnen§, ©aumena, S3erbriefeen§, S3er=

geffen§, 23erfe^Ien§, 25ermeiben§, S3ern)eigern§, lXnterIaffen§,

Unterbleiben?, 3^ßifetn§, 5. 93. Söne ist thes nehein rät, wir nehelfen

ime thäre zuo (mir fönnen ni(^t unterfaffen, i^m gu Reifen. 9tot.). Thä

n'ist niht withere (nid^tö bamiber), erne welle getoufet werthen (bafe er —
min. dioi.). Mine swester niht läze daz, sine rite zuo z'ir vriunden (9fiib.).

War umbe solde ich'z län (untertaffen) hie in vremeden landen, ich ennaeme

ir grüezen (®ub.), Siu enhät ouch zwivel dar an niht, ich ensi benamen

(mirflid)) tot (®otf.). Dar an ist deheiner slahte zwivel, ez ensin der (berer)
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mere, die verloren werdent, under gewahsenen liuten (Sert^.). Die ver-

gäzen des vil selten, sine klageten sinen kumber gröz (^Parc). Den künec

wenec des verdröz, er envulte's im vier soumschrin (fid) banitt üier l^often

gu fußen, ^arc). Alda wip und man verjach (beobrebeten), sin' gessehn

nie helt so wünneclich (geiet^en gu f)aben. bf.)- — ^u«^ |ier fann bie

^iegation fef)ten iinb fogar ber S^bifatiö fielen, 3. 53. Doch wil ich daz

niht läzen, ich welle mit iu dar (9iab.). Wir künden nie daz bewarn, uns

habe der wint geslagen her (Srnft). Dar umb wil ich niht zwivel hän

du behaldest mir die guoten stat (®iet. ^L). Etzel daz dö niht enlie, er

taete der reinen Helche kunt und sagte ir daz raaere umb den Bernaere

(S)iet. f^t-)- Etzel der vil guote des vil selten vergaz, er tröste den Bernaere

(Sfiab.)- Ich wil ouch niht erwinden, ich bring dich in ir lant (ßct). Düne

wart des niht verlän, wazzer man in zen henden bot (SCßatb.). Der edel

vogt von Berne daz dö niht vermeit, des weges eine raste er mit den

helden reit (^tp.). Niht langer si des vergäzen, si nämen die vrouwen al

ze hant (S)iet, lyt.). — .^4hd. Mi firliaz ouh in ther nöti, ni (nub) imo folget!

(l"ie unterließ and) md)i i^m gu folgen. (Dtf.)-

2(ttwcr(ttttö '^- ^tn ahd. finöen fid^ nodj fügettjortlofe ^n^ottä«

nebenfn^e im ^onjimftiti nad) SSerben, bie eine 23}inen§ti]Qtigfeit auöbrücfen,

fomie fügemortlofe Slbfid^tgfätie, 3 23. Sie (bie ö. brei Könige) bätun^

man in iz (ba§ -^inb) zeigöti (Dtf,). (@r) giböt, sie stillo säzin (bf.). Giböt

thö selbe druhtin, siu (bie ©teinfrüge) wazzares irfultin (ut implerent. bf.).

Ther wizzöd (.5lUe Seftoment) gibiutit grazzo (emfttid^), man sinan fiaut

hazzö (bf.). Giböt Moyses, ir ni midet (bafe i^r ntdf)t unterloffet), n'ir iur

kind bisnidet (5U befd)neiben. bf.). (@t) legita sin giwäti (fegte fein ©emonb

ah), er in mandät däti (bomit et i^nen einen 2)ienft leiftete. Otf.).

^nmcvtnm 8- 5It§ fügercortlofc ^iebenfö^e finb in ber 'heutigen

Sprad)e and) bie mit fd)on, bereitö, faum, nod) nid)t, nic^t fo=

balb, eben eingefütirten Sö^e on^ufefien, benen ein 8q^ mit al§, ba,

fo, ober unb folgt, g. 23. Vcv Senat wax nod? nid?t auicinanber, als

gang Briiffel pon bcx llad^rid;^ crfdpallte, bie Perbunbcnen ndf?erten fid?

ber Slabt (6d)il.). Sd^on wiü bie frcd?e fhanb bas Inseitige berüf7ren, ba

^udit es f^ei^ unb hüfpl burd; fein (ßebein (bf.). Manm erkennt mid? ber

UnglücJjltd?c, fo ftür^t er 5U meinen 5ü%en (bf.). §ier ift ber fügemorttoä

gebitbete @q^ ber logift^e ^tebenfo^, unb ber fiigemörttic^ ongefd^loffene ber

togifc^e ^ouptfo^ = 21(5 bei- Unc_ilüdilid?e mid? crhcnnt, fo ftürgt er. Wlan

nennt biefe Fügung ©a^inberfion. 2)Qbei fann ber ätt)eite 6q| mit

a I § , b a aud) nebenfö^Iid^ geftoUet fein, 3. 23. tTid?t fobalb n?ar ber Jariegs»
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plan entworfen, als jtd? ber Mnxq ju feinem (^inmarfcf? in ^a=> Tieid} in

:een)egung fe^te (©(^il.), ift aber gteic^ttJO^K logifdier ^auptja^.

6. S)er ^ÜQCtDOttÜ^e S^ebenfa^ l^at folgenbe äußere 9}ler!mate

:

a. @r beginnt mit einem gugetüort, b. f). mit einem

relativen Pronomen ober relativen ^boerb, 3. 23. tpeld^er,

ber, wer, was, TtJomit, tpoburd;, TPof;er, tt?ol?in, mte — ober

mit einem interrogatioen Pronomen ober interrogativen

5lbt)erb, 3. 23. TPer, was, warum, wie, ob, — ober mit

einer fuborbinierenben <f!oniun!tion, 3. S. als, ba, nad}--

bem, ha^.

5tnmctfttng 9» 35 or bog Pronomen 9flelatiöum tritt jeboc^ bie

boSfelbe regierenbe ^räpofition, 3. 23. Dex menfd? f?at in feiner

Uatur einen gcwiffen Crieb, permöge öeffen er nid^ts gern \)aib Idf^t

(@nget). ©benfo: (£r ift ber HTann, als n?etd?er er gilt!

b. 2)a§ ä^erbnm finitum nimmt im S^ebenjal^e in bor

bieget bie le^te Stelle ein, 3. 23- Uod} keinen faf; td? \Yö\)iid)

enbm, auf bm mit immer pollen üxinben bie (Sötter il7re

(S^aUn ftreu'n ((S($il.). ©te^t baljer ba§> ^nh in einer 3U=

fammengefe|ten Seitform, ober ift baSjelbe mit einem 5}lobal=

oerb oerbunben, fo tritt ha^ §ilf§ocrb (beatt). 931obatoerb) bintcr

ha^ infinite 23erb Onfinitio ober ^articip), 3. 23. Die ireube

überrafd)t uns oft auf einer 6pur, rr>o mir fte md)t ern:)artet

\)ättcn (SBicl.). (Es muffen ftarke 25eine fein, bk ^ute Cage

trafen mollen. ©benfo: 5d?mierigheiten ftnb (Eurnftanöen,

an i>cmn bie Jugenb erftarken lernt.

^nmcttunQ 10. S3on biefer SteIIung§tt)eife be§ finiten ä>erb^ im

fügemöttlidien 9lebenfa^ wirb jebodö gar nid^t feiten abgewichen. ©tet§

finbet abn)eid)enbe Stellung ftatt, wenn ber ^vnfinitiö ^^rä^ ber DJ^obaberbo

(fei e? üU roirflic^er S^nfinitiü ober aU 2}ertreter beö ^aü. II. § 162,5)

mit einem anbern ^nfinitiD gufammentrifft, 3. f&. Jf?r fciö fo klug ge*

n?or6en, 5a^ (Sure alten Bekannten nid?t mef^r n) erben mit (Jucb reben

können. Dex ift nid?t frei, ber ba will tf^un können, rvas ex n?ill

(ßlaub.). dx will, ba% ein junger JTTenfcJ? — nid?t f 1 1 für einen Häuber

gel^alten werben bürfen (ßeff.). Jd) erinnere mid) einer Begebenf?eit, an

bie icJ? nadpfper immer mit Säjxedken f^abe benken muffen. (Er bat fo

bemütig um Pergebung, ba^ es einen Stein f^ätte erbarmen mögen.

TTXartern Sie micJ? nic^t mit einem Danke, ben icJ? niemals f?abe rer«

bienen woüen. ^einrid? fanbte ben Uni^axn einen ihnnb, bem ex }}attc
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Ohren unb Ex^wan^ abfdpneibcn laffen. Sie wax eine vkl ^u brave (Ef)e'

frau, als ba% fie ft(^ ni(^t 6en 2lusfprii(^en if?re5 (Sental7l5 blinbUnös

f?ätte unterrDcrfen follen (ßeff.)

Slufeerbem aber finbet quc^ fonft nicf)t feiten äum ^trerf nod^brücflid^er

^eröor^ebung eineö 6Q^teil§ ober be§ SöoPaut^ tDegen in ber ^rofa (bei®i(^tern

Qud^ o^ne folc^en Slnlafe) Qbtüei($enbe Stellung be§ 33etbt finiti ftatt, 5. 33. Da

biefcr verwegene (Entwurf nur mit ben TPaffen in ber ^anb konnte burd^gefe^t

werben, fo n?arb auf biefcr Perfammlung bef(^loffen — (@c^it.). Unb ai=>

er fprengen n?ill über bie J5rü(k\ ba flutet bas IRo^ unb bäumt jid)

3urücfe (Ut)I.). Daraus follft bu fef?en, wie bie J^räfte roa(i}^en in ber

TTot. TDer md?t ^err ift wenigftens einer nitllton, ber ift ein S(^uft

(6|Qnt.). TDas gäbe ber blinbe HTann barum, wenn er einmal könnte ben

5rüf?Iing fef?cn ! Der JTTcnfd? wirb foldpen £ot?n empfaf?n, wie er im leben

\) at QQi\)an (6lQubiu§.). Hnb wie er tritt an bes 5elfcn ^ang (@c^il.).

Dem TDanbersmann gefrört bie TDelt, weil er kann über (rf?al unb Selb

fo wof?Igemut f?infd?reiten (Oftücf). Sld? wü^teft bu, wie's 5ifd?Iein ift

fo wof?Iig auf bem (ßrunb (®tl).). Du l?aft nid?t mefpr, woron bu morgen

könnteft leben. TDei^t bu nid?t, ba% bu foEft ben 5eiertag f?eiligen. TDenn

bid) jemanb will TDeis^eit lehren, fo fiel? in fein 2tngeftd?t (ßloub.). TDenn

er fid? ausjeicJpnen uirb burd? J^riegstf^aten, wirb er beförbert werben (bie

groei wirb neben einonber gäben einen 9!Jli§lQut). TPas er mir mitgeteilt f?at

bei feiner 2lnwefenf?eit, l7at mi<^ gefreut. SSei unifc^riebenen 3eitformen:

Jofjannes ron TDertf?, ber feit einiger 3eit gegen ^orn war ausgewed^felt

n?orben, brad)ie bie Unternel?mung gegen Tuttlingen glüdilid? juftanbe.

^erjog 25ernl?arb, ber gegen pappenf?eim war porausgefi^ickt worben,

ftie^ bei i^rnftabt ju bem ^äönige (6c^il.). Der ;^aifer erklärte, ba^ feine

jeigige Hüfiung iJ?m burd? bie ifprige fei abgebrungen worben (bf.). ©0

l^äufig beim SSor^onbenfein eineg 3nfinitit)§ mit ä u : <D über mid) Ttarren,

ber id) wäf?nte bie TDelt burd? (ßreuet ju t?erfd?önern! 23ei ber Einfügung

nod^träglic^er, anfänglich ntc^t beobfic^tigter SBeftimmungen, 5. 93. ds ift

immer bebenklid?, wenn eine 2?egierung nid?t ftark fdpeint in ben 2lugen

bes Polkes. Du fief?ft, wie id? mir bein 6d?idifal ju ^erjen nel?me als

reblid?er Sreunb. —
nnmctfun^ 11* S)er t)ol!§tüm liefen ^xo\a unb ber ©id^terfprad^e

ift e§ eigen, bei foorbinierten 3^ebenfä^en im gn^eiten gern bie ^auptfa^ftettung

eintreten p loffen, ögt. § 194 5lnmfg. 9, 3. 23. 2lls er aber bie mörberifd?cn

5inger wieber nac^ einem (Befangenen ausftrerfit unb benkt an nid?ts,

fd?rie ber (gefangene (^ebel.). Das ift nid?t rec^t, Pater, ba^ Jl?r reitet
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imb la^t (Euren 6ol?n taufen (b j.)- TPenn (Euer (Snaben was gefef7en

ijaben, unb es ift qleid) mietet üerfd^munben, fo war es ein (5cift

(2BieI.). Ja, fobalb if^r ben Mönxq exbii(kt unb wollt eud) nod? in

bcfferes 2lnfef?en fetten hei ifjm, [o Iaf3t if^n nterhcn — (®t() ), Sohalb

ein üobesurteil in 2ttl?en öefäüt n^ar, unb bcr S^eklagte f^atte fid? nidpt

burd? eine freiipillige Perbannung bcmfelben entjogen, [o übcrUcfertc man

if^n ben (Elfnmnnern. Das (ßleic^nis ift gen)df?lt ! 2lud? I^enji n?ürb' es

toben, bet nur von Cugenb trduntt unb Id^t Ctprannen leben (ße|f.}.

TDer nur ben lieben (Sott Id^t n?atten unb f?offet auf if)n alle 3eit,

^cn wirb er wunberbat erf?atten (®ett.). TDie gef^t's, rvenn bu ins Filter

trittft unb f?aft keinen TTotpfennig? ds ift unangeneljm, rvenn man mit

jcmanb fprid?t unb kann if7m ni(^t in's (öefid;! feigen. TPenn ic^ mir biefcs

(5ut (^uei^nen könnte, unb es würbe mir bann entriffen, fo n?dre id? ber

unglücklidpfte aller DTeufd^en. Jn biefer Seit qe^d^af) es, ba^ ber 6tabt=

jpfeifer ror feinem ITotenpult fafe unb ftrid? bie Saiten feiner (Setge auf

unb ab. TDer (Örbnung liebt unb übt fie, erfparet fiel;» üiel Seit unb HTül).

TTüdgblein, fo (= iüenn) Jf?r einer prinjeffin bienet, unb if?r ^er^ ift in

f?eimli(^er £iebe entbrannt, fo mü^t Jf?r fd?lau fein (8(^ef.). TDenn (Sott

eud? ju jürnen f(^eint, unb if^r feib eud} keines Pergel^ens bewußt, fo

rergeffet nic^t meine TDorte. Selben Sie nur, mie ber ba brüben ft^t unb

kümmert fi(^ menig um mid?. Unb wenn bu einen Onkel f^aft, unb ber

fjat gute TDeine, fo mad}' bu bid? if^m nid?t üerl)a^t, fonft trinkt er fie

alletne. Jfm HTitta^ ftef7et bie 6onne, unb wenn fie untergel)t, unb id?

kann bie ötabt nid7t erreidpen, ,fo mu^ ber Sveunb mir erbleid7en. Unb

als er raud)en fielet ben 5d?lot unb fielet bie Mned)te fte^n, ba ruft er

—
. häufig fo, menn ber mit unb angef(^(offene ^i^ebenfa^ bie ©eltung

dne§ S^ebenfa^eg II. ©robeg !^at, g. 23. (Es kann kommen, ba^ ber 5einb

nur eine Stunbe vov unfern (Tf^orcn ftef7t, unb mir erfaf^ren es nid)t (=

o^ue bafe trir e§ erfa'^ren). —
^ntttet^fUtlg 12» Von ir schoene erschräken sie, so daz sie ir (fi(^)

selber vergäzen und kaphten (gafften) die mag et an (@re!.). So sprechent

sümeliche, die sich gar w:se dunkent und sint doch itel tören (= oBgtetc^

fie finb. 29t^.). Dö Gäwän daz ris gebrach unt der kränz wart sins helraes

dach, ez reit zuo z' im ein riter clär (^arc). Der site was an im (an

^^ein «Ro§) bekant, daz ez vil ofte den zoutn brach unt lief wider üf den

wegen (,^tage).

^ntnevtnn^ 13. yti^\ feiten mirb bei äufammengefe|ten 3eitfor=

men, aud^ in ber ^rofa, ba§ ^ilfäoerb im Df^ebenfa^e au§getaffen (cf. § 60
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Slnmfg. 9), ä. 33. (fr ^iett 6er (Srdfin eine Cobrcbe über ben entfd)loffencn

TTTut, 6en fic betpiefen {Bä)\l.). 23ei ®id^tern fe^tt fein biäireilen in

S^ebenfö^en, aud) tno e§ 23oIIoerb ift, 3. 23, linb 6ie in TDelfd^lanb liegen,

mo if?nen bie (£r^e ju f^etß (3ebü^). ^m mhd. t'e^r feiten: Dise zwuo

min swester sint, nü seht, wie flsetigiu kint ! (lt)ie ftotttid^e ^inber ! 5Parc.).

Vil lieber herre, went (tüollt) ir niht her in, biz ir ein wenic gezzent (^räf.

mit ge- = ^Perfeft ober Q^utur II), biz ich iuch beschouwe und ir mich be-

sehen ? (Söolf. D VIII 42).

^nmtttntx^ 14* ^m ©otifdfien ift bie ©teHung be§ 33erb§ im

Dlebenfa^ nodb unbefdEirönft, 3. 23. Jah kvaj) du imma diabulus: Jabai sunus

sijais gu{)S, kvi^ J)amma staina ei vairj)ai hlaibs. Unb (eö) fprodE) gu t^m

(ber) Senfet: 2Bemi (bu) ber ©olin bift ©otteg, fage bem 8teine, ba§ (er)

iDerbe 23rot. Sm ahd. ift bie (Snbftettung be§ 23erbö f(i)on fe^r Verbreitet,

in ber ^rofa be§ 12ten ^Q^rt)unbert§ faft fd^on bie Oleget, 3. S. Wir

sculen des liehtes geren, von dem die heiligen engele erlühtet sint unde

alle, die got gedienet haben t (2öir foHen be§ Sict)te§ beget)ren, öon bem

bie :^eiligen @nget erteud^tet finb unb atte, bie ®ott gebient liaben). ^n§=

befonbere nac^ nrfprimgtid^ bemonftrotiben ^Pronominen unb ^ortüetn, bie

in relotiöer 23ebeutuug gebraud)t iDurben, erfüllte bie ©nbftettung be§

äJerbS ben ^votd, ben ©a^ qI§ relatibifc^en (^ebenfa^) gu feungeid^nen.

— 2)ie[er ©prod^gebraui^ erhielt fid), o^ne jeboc^ binbenb ju fein, aud^ im

mhd. unb in ber Übergangszeit, 3. 23. Der iu sinen dienest so güetlichen

bot, dem sult ir tuon alsani (2öer euc^ feinen S)ienft fo gütlid) bot, bem

fodt i^r t^un beSgteid^en. 91ib.). Wie mag nu daz sin, daz die edele Ver-

nunft, daz indewendige ouge, alsus erbermeclich erblendet ist, daz ez dis

woren liehtes niut ensiht ? (2ßie mag nun ba§ fein, bafe bie eble 23ernunft,

bn§ intt)enbige 9Iuge, fo öerbtenbet ift, boB e§ t)on biefem loa'^ren ßid^te

nid)t§ fiet,t? STauter).

c. ®ie trennbar 3ufammengefe|ten SSerben bleiben in ben=

jenigen gönnen, bie im ^au^tfa^e bie S^rennung {%mz\\^)

erhalten, ungetrennt, 3. 25. Der 2lffe unb ber (Efel hz(^ah^\k

ft(^ am legten meg. Die ftd? am legten tDcgbcgaben,

TParen ber 2lffe unb ber (Efel. Pa r tastete fid; eine (Sarbe

auf. Da ftd? eine (Sarbe aufrid?tete. Pas ftttte £05 öenügt

il^r, bas id? mit biefer ^avX> x\)x anerbiete.

^nmcrfuud 15. 5l^nUdö fd^on in ber alten ©proc^e, 3. 23. Hagene

wart ir innen, er sie ich in tougen nach (§ogen toarb tl^rer tnne, er

fd^licö i^nen t)eimlid§ nad^. 9^ib.). dagegen Unz der tac wol üf s laich
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(bi§ ber Sag mol^t !)eraiiff(^ti(^). Adam slief unde lach (lag), unz im got

ein rippe üz brach. So sliumo sos er-üz giang, finstar naht nan int-

fiang (Ctf.). Zi sineru sprähu druhtin fiang (begann JU reben), so Judas

thanan üz gigiang (bf ). Sus stuont er üf und kertc dan (®otf.). Dö er

sich üf gerihte, wider sich selben er dö sprach (^tt),)- Der (ber ©efeUe)

vuorte in üz, der vuorte in in und sazte in z' allen ziten der swester an

ir siten ((Sotf.). Ein juncvrouwe mich lachte an (5Parc.). Si stuonden üf

und giengen dan (b|.). Berc und tal nach krähte, dö sich daz Ermriches

her üf mähte (n^ab.). Also (al§) von dem grözen der kleine nider lac, dö

greif er zuo dem swerte (Drt.). 2)oc^ Warb biefer Unterfd^ieb nid^t ftreng

feftgebatten, tt)ie e§ bon ©id^tern onrf) jefet nocf) gefc'^ie^t, 3. 29. Den erften,

hcn id) fenbe l?cc (= '^erfeube), ben werft mir in bie ^oHc bort (©d)it.).

ßoffc, ba% buvd) Cobesnad^t (3ott bid? füf^rt in Sonnen ein (= einführt,

ferner). Umqefe^rte 2lbn)eid)nng: Uz giang sä (atäbalb) thö lindo (ftlEe)

ther diufeles gesindo (;^uba§ Otf.). (Ein bringt ber ©ott (5lmor) aud? 3U

t)erfd?toffenen Cf?oren.

SlttittCtfttttö 16. ®ie 3ur 5ln!nü0fung be§ 9lebenfa^e§ an ben

^auptfa^ in ber :^eutigen Sprache bienenben |}iigett)örter finb !)auptfäc!)tic^

folgenbe

:

1. ©infad^e ober in ibrer jeMgen (Seftatt einfad^ fd^einenbe ^üge=

Wörter:

a) bemonftratiöen Urfprungö: ber, bie, ba§ (daz); ba§ (daz); ba

(tofal, got. J)ar bajetbft, ahd. dar, tnhd. dar, da — temporal ahd. unb mbd.

dö)
; 1

(got. swa, ahd. unb mbd. so, ahd. unb mbd. sus), a t § {ahd. al — so

gang fo, mhd. also, alse, als).

b) inbef initen Urfprung§: mer {ahd. so wer so, dttersö hwer so qui-

cunque, quisquis, mhd. swer, feit bem 14. ^a!£)r!t)unbert wer), xoa^ (ahd. so

waz so, m/;i. swaz, bann waz); tmläjtx {ahd. so welih so, gujantmengefe^t

au§ bcm ^Jronominatftamnt hwe unb ahd. lih Körper = irgenb einen

Körper fiabenb, irgenb Xük befd)affen qualiscunque, mhd. swelich, bann

Velich) ; tu {ahd.sö wä so für so war so — mbd. swä, bann wä, got. hwar

tüo), toann, tu tnn {ahd. so wanne so ober so wenne so, w/;i. swanne,

swenne, bann wanne, wenne) ; lüie {ahd. so wio so, mhd. swie, bann wie).

c) nominalen UrfprungS: f a tt § (aböerbiater ©enetiö öon ber gaft

(der val), erft nbb. al§ gügemort gebrandet, tioüftänbig : faüä ba^); ma§en

(aboerbiater 2)atib öon diu mäze, öeralteteS n^b. gügett)ort)
; ft a 1 1, a n ft a 1 1,

DoÜftänbig ftatt ba^, t)on ahd. unb mhd. stat ©teile, präpofitional an—stete),

tu eil mhd. die wile, feiten wile, öon diu wila, mhd. wile äßeite, 3eittell;
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ba{)er ^unäc^ft temporal) ; o b {ahd. oba, t)or!^er ibu, vihd. obe, ob, abber=

bialer ^nftrument. öon ahd. iba 3tt)eifel, etgenüt(^ = im Sn^eifet); e'^e

{mhd.!tr, t, ^ompQratiüabüevb ^ot. airis §um ^ofitto air frü^e); feit mhd.

sint, Sit, ahd. sid, eigetittic^ ßompotQtiüaböerb gu o-o/. seifms fpot.

d) 35 er bun fetten Urjprungä ift hi%{mhd. biz, gufammengeje^t

QU§ bi (= bi) unb ahd. az ju, o-o/. at, tat. ad, at. 2)eraltete§ n'^b. bitze

bitz für bi unb ze; ebenfo vihd. unz bis au§ bi unb got. und gu.

S)ie interrogatiöen 5|}ronomina unb 5lbüerbia n?er (wer), was (waz),

Tpetc^ (welich), n?o (wä), wof?tn (war), voo\)CX (wannen, wanne), TDann

(wanne, wenne), TPte (wio, wie), finb eigentlich nid^t alä ^ügemörter an5U=

fe^en, fonbern bitben integrierenbe 3?eftanbteile be§ g^ragefa^eg.

II. 2)eutti^ gufammengefe^te ober au§ smei 2Borten befte^enbe

^ügeroörter finb:

1. o^ne 25ei^i(fe oon ^räpof itionen gebitbete: fobalb, fobatb als

(so sliumö s6); fofcrn (so verre, also verre mhd); folauge (so lango so

ober so lango quamdiu); fo oft (so ofto, so ofte, quoties); fon?eit (so fram

so, so wito so wit); foiute, fcba^. 2tl5 ob (samasü, als obe, sam obe);

als rpie; als wtm\. ©b aud?, obglcid?, obfd?on, oh\vo\)i, ob7^wax\ ipenii

aud?, TPenn gleid?, mtrxn fdpou. TPol?er, u?of?in, baffer. (ßefcbTPctcje (= id)

fc^ttjeige); ungead?tet (nl)b. ^art.).

2. mit ^Jrdpofitionen gebitbete: inbcm (inne ober innen diu, mit

diu), inbes, inbeffen (inne des, indes), xiadQ'btwi (after diu), feitbcm (sit des,

Sit dem, sit diu), beuor {ahd. bifora, mhd. bevor), ftntemat (öerattet,

quoniam mhd. sint = sit dem male, sint des mäles, sintmäls); jumal (ze

male gu ber 3eit, gu red^ter ^t\i, \Mi gumal "ba) ; tro^bem = tro^ bem

baB ; auf 6a^ ; bie S5erbinbungen öon tuo (rror) mit 5)}röpof. tt)ie u?obci,

n?oran, Tuoburd? — für bie in atter Söeife poet. and^ 93erbinbungen mit

ba (bar) mit ^röpof. ftet)en fönnen, 5. 25. öarau5 = luoraus, barauf =
ruorauf. %\i% bem jRelatiü bamit ^at fidE) bie i^inaltonj. entrotcfett.

Slttmerfttnö 17» 3 in mhd. tonnte, n)ie im O^ran^öfifd]en bur»^ que,

bur(^ daz ein t)orau§gegangene§ gügemort roieber aufgenommen n)erben,

g. S. Do si enbizzen wären (gefpeift l^atten) ur.t daz sisolden dan (unb

ba fie t)on bannen follten), wart dienest geboten an (?iib.). Dö man da

gote gediende (gebient !^atte) unt daz si wolden dan, vil balde kom zen

rossen vil manec Hiunen man (bf.). Und nimet mich immer wunder, sit

(ba) er din eigen (bein Seben§mann) ist, unt daz du (ba bu) über uns

beidiu so gewaltec bist, daz er (©igfrib) dir so lange den zins versezzen

(üerobföumt) hat (bf.). Also der äbent zuo gesteic und daz diu sunne

ma%, 9leu:^ocl bcutfd^e ©rammotif. II. 49
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nider seic, dö begunden die stritherten des Bernaeres geverten ruowen dort

üf dem wal (3)iet, x^i). Dö er sus an dem töde lac, und daz sin leben

zem töde wac, dö kom er im ze tröste (25ßic|.).

§ 195.

1. Obfc^on ber ^iebcnfa^ einem ©a^gliebe entfprii^t unb

^äuftg auf einen bloßen ©a^teil ^urücEgefüi)rt raerben !ann, fo tft

bie 5lnfi(^t, ha^ er au§ bem ©a^gliebe fic^ |iftonf(i entiüidelt

Ijabe, bennoc^ bur(^QU5 unrichtig. 2}ielme^r ift ber 9^e6enfa|

au§ bem ^auptfa^e ^eröorgegancien, unb ba§ ©a^gefüge eine

weitere ©ntroicfelung ber ©a^Der binbung. @ö ift ba^er ia(^=

gemäfe, hai bie 23e|prcc^ung ber ^^potoEiö ber ber $arataji§

nachfolgt.

2. 33ei ber attmal^ticöen Umgeftaltung be§ parata!tif(^en ©q§=

Der^öItniffeS gum Ifi^potaftifd^en fönnen im tüefentUd^en folgenbe

©runbfagen aH ma^gebenb angenommen merben:

a. Sielatiöe ^^ronomina unb relatitie Slböerbia (2)=3lela^

tiöe unb ©^Ülelatiöe) jinb au§ ben entfpredienben ®cmonftratit)en

l^ert)orgegangen. 2Benn näm(i(ft ein ben minbern)i(^tigen 3n!)alt

bietenber ^Jorm^auptfa^ (= ber logifi^e D^ebenfa|) mittels eineö

bemonftratiüen ^ronomenS ber (der) ober eine§ bemonftratiocn

^bt)erb§ ba, fo, bal^er, bamit (da, dar, do, so, also, alse,

als, sam, alsam, dannen, darinne, damite, davon u. f.
tu.)

an ben logifcöen §auptfa^ fid^ anfc^liefet, fo entftet)t ber roirütc^e

31ebenfa^ burif) Übergang ber bemonftratioen 33ebeutung in bie

retatioe, b. ^. burctj 5lbf(^tt)äc^ung ber ^inmeifenben <^raft beS

S)emonftratit)§ unb Umtoanblung berfelben in bie unterorbnenbe

(relatioe), g. 53. Der törve l)at bret Dinqe, bie h^eid)mn if?n

als J^öni^ = bie i^n al§ ^önig be^eic^nen. 3ä} liebe ^übfd7e

(Sefd?id?ten, bal^er laffe xd) mir gerne erjdf^len = baf?er id)

mir gerne cx^ä\)Un laffe. 33ei folc^em Übergang be§ $ronom.

®emonft. in ha§> Sflelatit) ift oft bie Stellung onrö koivoO loirffam,

3. ^. Von ir schoene erschräken die zuo der tavelrunde

sazen (@re!). Eins tages vragte in Parzival: Wer was ein

man (ein gewiffer 5D^ann) lac vorme gral.^ (= ber lag. ^arc).

b. 5lnbere ben S^ebenfa^ einfü^renbe Jügettjörter finb ha-

burd^ entftanbcn, baB eine bemonftratioe 33eftimmung, bie ur=

fprunglidf) bem logifi^en §auptfa§e angel)örte unb auf ben 3n^alt
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eine§ auge^örigen gormf)aut)titt^e§ (= logifd^en Sf^ebenfa^eS) ^tii=

beutete, in letzteren übertrat unb baburd^ relative (unterorbnenbe)

23ebeutung erlangte, 5. 23. TDtr rr>tffen bas — er ift geftorben

= rDir TPiffen, bas (je^t ba%) er geftorben ift. Per Cag rvav

anqchvod)an, alfo beftteg er ein Schiff = 2llfo (je^t als) ber

Cag angebrodi)en tpar, beftieg er ein 5d)tff.

^nmctftmd ! Druhtin, thü weist — thaz — ih thih minnön

(Sot.). Ih willa — thaz — sie sin mit mir (bf.). Sio (bie tl^örid^teu

i^ungftauen) fuorun coufen oli, thö quam ther brütigomo = Tho sio fuo-

run —
,
quam ther brütigomo (j£at.). Mit thiu — ih was mit in — ih

hielt sie in thinemo namen (bf.). Thia heili thü uns garatös (Bereiteteft)

- er — thü worolt worahtös (Dtf.). Thara ih faru, ni mäht (!annft bu)

mir nü folgen {%at). dx qudite mi(^ fo, 'b(x% iä) entlief — fo t>a^ iä}

entlief. TTTan untergrabt babur(^ bie (Sefe^je, bafe man Sc^utöige nidpt

beftraft ~ baburd) 'ba^ man ni(^t beftraft. (fr 50g fo lange mit mir,

als er (Selb f?atte — fo lange (als) er (Selb I?atte. dx grü^t mic^ fo oft,

als er mir begegnet — fo oft er mir begegnet, dx ergriff mid? n?dl)renb

bcm bei ben haaren, als t(^ ertrinken wollte — wdf^renb bem (als, 'ba^)

id? ertrinken yvoVLie. Sie (bie 3lu§gabe) ift 3U JI)rem (Sebraud?: auf fo

lange Seit Sie motlen.

c. 2Bi(^tig für bie ©eftaltimg be§ 3^ebenfa^e§ ift ber

l^äufige Eintritt ber Korrelation (ber 2Be(i^felbe3ie!f)nng) an3if(5en

bem §au|)tfa^ unb bem 3lebenfaJ. ®iefe beftel^t barin, h(x^

gegenfeitig ber eine ©a^ auf ben anberen ^intt)eift, inbem in beiben

!orrelatioe Pronomina ober ^artüeln fte^en, ^. 23. Der ift ber

nieifter, ber feiner J^unft gemi^ ift überall. So l^elf €u(^

(Sott, n)te 3\)x (Eui^ mein erbarmet.

^nmetfung 2. Ther ist fon gote, ther hörit gotes wort (2)er ift

t)on ®ott, ber '^öret ©otte^ Söort). Ther thuncöt mit mir sina hant in

thesa scuzzilün, ther seht mih (S)er tunlet mit mir feine ^anb in biefe

©C^Üffel, ber tierrät mid^. Sat.). Thaz giboron ist fon fleisce, thaz ist fleisc

(S)Q§ ift geboren tiom ^fleifd^e, ba§ ift Orleifci^). Thö quam in hüs, giengun

thö zi imo sine jungiron (2)a !am er in bQ§ -^auS, ba gingen gu i^m

feine jünger). Thanne ir iz findet, t banne kündet iz mir (2)ann i^r

e§ finbet, bann öerlünbet e§ mir). Thär thin treso ist, thär ist thin herza

(S)a ift bein ^ä^a^, ba ift bein ^erg). Thara ih faru, thara ni mugut

ir coman (S)aMn x^ gel)e, ba^in !önnt il)r nic^t !ommen). Thaz was fmf

dagon er, er er thulti thaz ser (Dtfr.). Mit thiu er tliiu eiganün scäf
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)Qfe) üz sentit, thanne ferit er in fora (tüä'^renb er auöjd^tcft, ba. %at.).

Nu er des schates von in zwein (ben ©(^atteti ber ätüei ßaufd^er) wart

gewar, nu hete er michel angest dar (®otf.). Der ist ein trügener an

sinem koufe, der git wazzer vür win (23t!^.).

d. ©in tDeitere§ Moment ^um 5tu§bau be§ 5^ebenfa^eö

lag in ber me^r iinb me^r pr Sfleget geraorbenen (SnbfteKung bc§

finiten 35erB§.

^inmctfnnci 3» 2)iefe ©tettung ergiebt fid^ bei ber ^ei^-^egung ber

bia Koivoö gefteüten ©ä|e üietfac^ oott felbft utib fc^eint öoti ba nu§

il^ren Urfprung erholten unb burc^ bie SIßir!ung ber Sinologie i'^re weitere

25erbreituTtg gefunben gu ^aben, 3. 23. Brut habet — ther — scal ther

brütigomo sin, mit Übertritt t)on ther: Ther brüt habet, scal — sin, unb

mit Korrelation Ther brüt habet, ther scal ther brütigomo sin (Dtf.).

Druhtin queman wolta — thö man alla worolt zalta, mit Übertritt: Druhtin

queman wolta, thö man — zalta (olö man — gäl^lte Dtf.). 3}llt Übertritt

ton so: So siu thaz salbön biwarb (tiotlbrad^t l)atte), mit themo fahse sie

giswarb (trocfnete mit bem §oare) thie fuazi (Dtfr.).

SItttnctfUttö 4* Sie @nttt)icfelung ber eingelnen Slrten ber ^ehen=

^ä|e au§ bem ^auptfa^ geftattete \iä) auf biefen ©runblagen in fotgenber

2Beife:

1. 2)ie Olelatitinebenjä^e:

a) bie 2^= unb © = Olelattt)fä^e:

3)ie mit 5)= unb ©=2^emonftratiben gebilbeten f^orm^auptfä^e erful^rRu

nur eine unbebeutenbe 23eränberung, um al§ tt)irfli(i)e ^^ebenjä^e gu erfc^einen

:

©oüte ber bemonftratiöe ©a^ nidjt eine fetbftänbige 93ebauptung au§brücfen,

Jonbern nur al§ ©rttärung ober U)eitere Slusfübrung einer Seliauptung bienen,

fo marb bie untergeorbnete SBic^tigfeit be§ 3it^alte§ einfach burd) unter=

georbnete ^Betonunq be§ einfübrenben SemonftratiöS angebeutet, raoburd^ e§

bie relattöe ©igenfd^aft erl)ielt, n)obet in ber ^^orm be§ ©a|e§ l^äufig nod^

!^inäufam, baB ba§ SSerb in feiner Stellung guriidtrat, 3. 23. Einan kuning

weiz ih, der gerno gode dienöt. ©tuen König Weife i(^, ber bleuet gerne

(gott = ber gerne @ott bienet. Was in thera steti, thär her arhangan wart,

garto (e§ rt)ar on bem Orte, Wo er gefreugigt würbe, ein ©arten. %at.)

2)ie bemonftratiöe (parotaftif(f)e) ©a^einlleibung ftatt ber refotiöen

(l)^pota!tif(f)en) ift nod^ je|t in ber S5olf§fprac^e unb in ber tioiU-

tümltd^en ®i(^tung bie gewöhnliche, 3. 23. I)a fa^cn bex Bettler viel, bie

labten fid? an Speis unb Cranh (Ul^l.). TTuu war ein ^err aus 6c^n7aben=

lanb - b c 5 Höslein wa" fo kranfe unb fd)n>ad7 (bf.). €5 kam von einem



— 773 -

6(^üb, ben trug ein Hiefe gro^ unb rvilb (bf.). (£tn Suf^rmartn, er f?ßtte

5ifd7e gelabcn, fuf?r bte Strafe (®tf).). Sic tanjt mit öem fremben Königs»

fof?n, er gef?t in purpur unb Seibe (Reibet). 2tuf bem geflügelten TDagen,

if7n 3iel)en unfterblidpe Hoffe, fdf^rt aUwaüenb baffer ber Pater ber ©otter

unb TTtenfi^en (.ßofeg.)- 2i imo sprah tho thomas, er ein ther einlifo was,

/Dtf.). Isöt, daz ist ein maget, daz (tt)a§) al diu werk von schoene saget

deist (bQ§ ift) hie wider (aegen fie, gegen ttietc^e) alse ein wint (®otf.). Ich

hän etelichen vor mir, er hat üf z'welf ecker gesast; ich hän etelichen, er

hat üf zweinzic gesaet (S3ert^.).

2)ie bemonftratiöe ^Jiotur be§ 9flelatiö§ ge!^t auäj haxau^ Itjeröor, bofe

bie ^erfonalprononiinQ ber erflen unb gtüeiten 5|}erfon, im got. unb ahd.

gerabegu tüie 9JeIatiüa gebrandet trurben, 3.25. Fater unser, thü (= ber bu)

thar bist in himile (Sat.). Ir den christiänun namun intfangan eigut (bie i!^r

beu (i)tiftlic^eu Diameu erhalten ^obt). Wio harto mer zirait iu, ir (bie i^r)

ginözon birut untar iu, thaz ein andremo (einer bem aubern) fuazi wasge

gerno (Ctf.). Thaz (6!£)riftu§) bin ih, giloubi mir, ih (ber id^) hiar spribu

mit thir (Dtf,). 5ll§ 93en)ei§ bafür bienet ferner, bafe bog relatiö gebrauchte

der häufig in einem ätüeiten !ootbinierten ©a^e burd^ bQ§ bemonftrottDe

er erfe^t tüarb, 5. 95. Der, der danne diob was int er danana ginaz, nam

sine vaston (2)er, ber bann ein ^kh tüor unb ber baöon gena§ (= rebtid^

tüaxh) uQ^m feine Ö^often (= t^at 95u§e).

©ine befonbere 5lrt ber Überleitung be§ bemonftratioen (&Q|e§ in ben

relatiüen finbet aUbann ftott, wenn ber logifd^e Sflelatiöfo^ at§ fjorm^aupt^

fa| ol^ne atte 3}erbinbung an ben ^auptfo^ angefd^Ioffen ift, rcie e§ bei

bem engtifcfien 9tetatiöfQ| äum Seil je^t nod^ ber g^aK unb im 2)eutfd)en

in ber ^^ügung oettö koivoö gutüeiten noif) üortommt, früf)er ober aud^

o^ne biefe befonbere SBortfteüung gefd^e^en fonnte, g. 23. Ist iaman (jemanb)

hiar in lante, es iawiht firstante (er = ber baöon etmaö öerftänbe. Otf.).

S^abei fann onftott be§ fe^Ienben urfbrünglid^en ^erfonalpronomenä ba§

9ielatiü eingelegt tt)erben. (!jot)anne§) in thö gisageta thia säHda, in thär

gaganta (jagte bie Seligfeit, fie = bie i^nen bo begegnete, bf.). Thaz werc

er thö sitöta, suazo imo gisageta (bie Sf)at, er fie t)erridf)tete = bie er

üerric^tete, fagte er itim gütig, bf.). Thaz selba si imo sagetun, sie hiar

bifora zelitun. In selben worton, er (6atan) then man then eriston

(5lbam) giwan, so ward er hiar (bei ber SSerfud^ung ß^rifti) firdamnöt (in

benfelben SBorten, in benen er öerfü^rt !^atte. bf.). Diu edele wirtinne

gebot , däz man aldär ein riche kröne brsehte , was durchliuhtet gar

(bie gouä burdf)leud^tet tüax. 2BoIf D VII). 3[Rit (^eftbaltung ber Ö^ügung

ttTTÖ KOIVOÖ (b. 1^. o^ne Ummanblung in einen 9fielatit)fa|) bei Berber
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norf): 2llba fie fanben ben Jftönig, mad?t if?nen auf bas Cfpor. Da ]a%

ein 5ifd?er, ein junges Blut, bie 2lugen md)t von if?r watibte (,^örn.)

b) 2)ie a[ö = 9flelattt)fä^e.

2)ie mit n)er, was eingefiü^rten OJetotiöfä^e berufen auf ahd. so

wer so, lüoBei ba§ erfte so bemonftrotiöe unb boS gtüeite so relatioe 23e=

beutung ()Qtte = fo einer wie, [o etwas wie, iubem bie ben ^nterrogatioen

giei(f)en ^^ronotnina aU ^ube finita fteljen. ©ie bieneu aU t)erat(ge=

meinernbe Oletatiüe: so wer s6 = wer aud} immer, quicunque, quisquis,

unb so waz so = was aud) immer quidquid. 3m ^^'^^- f^^^^ biönjeilen ba3

5tt)eite so ; im mbd. üerbinbet fic^ ba§ erfte so mit bem inbefiniten wer, waz

5U swer, swaz, unb ha^ gtDeite so fällt meift »eg. ©benfo finb entftonben

bie mhd. sweder wdd}ex aud} von beiben, swelch (swelich, ahd. so weüh so

;ucld?er aud) immer), swä (ahd. so war so ubicunque), swar {ahd. so wära

so quocunque), swanne ober swenne (ahd. so wanne ober wenne so quan-

docunque), swannen {ahd. so wannen so undecunque), swie {ahd. so wio —
ober wuo, weo — so quomodocunque, utcunque, utut. ^m 14. 3^f)bt. begann

ba§ antautenbe s biefer f^ormen absufaHen, unb nt)b. tonnten eingetne i{)re

öeratigemeinernbe 33ebeutung einbüßen, töie weld^er, ivann, wenn, wie, unb

lief) ben alten S)=^ormen unb ©»^^ormen an bie ©eite fteöen (weld?er —
^er, wo — ba), gum Seit fie gu öerbrängen {wann für relatioe^ bann), 3. 23.

So wer so izzit fon thesemo bröte, lebet in ewidu (Sat.). So waz so über

rhaz ist, so ist iz fon ubile (bf.). ^ö welih wib so wäri (Ctf.). Do erlütte

(tourbe laut) daz gehünde, swaz des (töa^ beffen immer) den beren sach

(9fiib.). Und an dem tage, swenne daz geschiht (tt)ann immer id) eud]

betet)re üon meinem SSater), so sout (follt) ir in minem namen bitten (®rie§t).).

Im volget nimmer saeld noch guot, swer an wiben missetuot (S)iet. ^i.).

Er wirt niemer wol gemuot, swer haz unde nit treit in sinem herzen (23tl).)

2. ^nbirefte [^-ragefäle.

2)ie burdf) fragenbe ^Pronomina ober fragenbe Slbberbia eingeführten

f5^ragefäfee erlangen baburc^ bie (Sigenfc^aft öon 9lebenfä|en (bon inbireften

^ragefäkn), ba^ ha§ finite S3erb bie ©nbfteüung erhält, g. 33. Jd? weifg

nid7t: TDer f?at gefprod?en? = id? wei^ nid?t, wer gefprod?en f}at. Id;

befinne mid?: TPo \)abe id) if?n fd?on gefeiten? ^ id? beftnne mic^, wo id?

il?n fd?on gefef?en l?abe. — ©in ^ügenjort (ob) tritt nur bann ein, ftienn

eine birette 23eftätigung§frage ($räbi!at§frage) in 5lb^ängigfeit tritt, 3. 23.

TPer weit3, ob biefe (Er^äf^Iung waf^r ift? Nu sage mir, wie gehaben sich

die gesellen min? — wie sich mine gesellen gehaben (Säur.).

3. 3 nH 1 1 § n e b e n f ä R e.

3)ie mit ber ^onjunttion ba^ beginnenben ©ä^e ^aben, wie oben
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erwal^nt, auf folgenbe SCßeije ben nebeufö^Iic^en ©(jotafter erfialten: Urfprüng=

lic^ gehörte bas {bas unb öats — daz — ift bog gteid^e 2Bort iinb erft

nf)b. in ber Oxt^ograp^ie gefdöieben) gum Obetfo^e, 3. 58. Er gizalta

in sär thaz, thiu sälida untar in was (@t öerÜitibete tf)nen ba§, boö ^eil unter

il^nen tvax. Dtf.) Zellen wir thir thaz, thö sibunta zit thes dages was, thö

ward er ganzer gähün (©rgäfiten n)tr bir boä: aU fiebente 3eit be§ SageS

mar, ba matb er gefunb alöbalb (Dtfrib). Dem vogete von den Sahsen

was daz wol geseit, sin bruoder was gevangen (^Jlib.). 3)er nä(i)fte ©(i)ritt

3ur 23Übung be^ 5Jlebenja^e§ tüüx, bofe bo§ ^emonftratiu burd) Übertritt

mit bem Unterfol berbunben rcarb, moburcb e§ feine pronominale @igen=

fd]aft üerlor unb gur inbolt^feeren, tebiglid) bie Slb^ängigfeit be^eictjuenben

^artüel (© q | p q r t i f e I) lerabfonf, 5. 95. Ih quidu iu,thaz iogiwelich wort

unnuzzi geltent reda in tuomesdage {^d) jage mä), ha% jegliclje unnü^en

Söorte 0lec^enfd^aft foften am Sage be§ (Sertd^t§. Satian). ^ier fann thaz

äitm Dberfa^ ober pm Unterlaß gejogen merben. Si wänta in alawäri,

tliaz er mit imo wäri (Sie ttJöbnte in 2Ba{)r!^eit, ba§ er bei i^m n)öre.

Ctfr.). S^amit ift bie Söübnng be§ 9lebenfafee§ bereite uollenbet.

^üd) beutlic^er tritt ber S^ebenfa^ aH fold^er b'^J-'Uor, n:)enn ba§

bcmonftratioe daz oor bem urfprünglid^en, gnm inbaltölofen 93inben)ort

geworbenen daz nochmals eintritt, um bie SSe^iel^nng be^ £)berfa^e§ unb

be§ Unterfatie^ noc^ fd)ärfer beröorgul^eben (Korrelation), 3. 23. Ther

heilant thaz irkanta, thaz sie zuowerte wärun (2)er ^eitanb erfounte ha§,

bafe fie geneigt waren. Satian). Sizzente näh themo wege gihörtun thaz,

thaz ther heilant furifuori (©i^eub am SOßege [)örten fie ba§, ba§ ber ^eilanb

OOrÜbergel^e. bf.). Thö gab er zi antwurte thaz, thaz er ther selbo mau

ni was (5)a gab er gur 5lnttt)ort, ba§ er berfelbe 9}lann nicbt war. Ctf.).

Sliumo sageta er ((Sbriftu§) imo (bem 3o^önne§) thaz, thaz er mo er kund

was (Dtf.). Des dikkames, daz der sin namo in uns kawihit werda (2)arnm

bitten wir, bafe fein 9lame in unö gezeitigt werbe, ^reifinger ^aternofter).

Do er gihörta daz, daz siu so schoene waere, dö rang er (ftrebte) nach ir

sere (®ubr.).

4. U m ft a n b § n e b e n f d I e.

a) 2)ie mit ba (da tofat unb dö temporal), fo (so), als (also

alse, als) beginnenben Urnftonb^fö^e finb urfprünglic^e ^auptfö^e, wie bie mit

benfelben ^artifeln eingeführten 9leIatiofö^e. Sie baben burif) 3lbf(f)Wö(^ung

ber bemonftratiüen Kraft unb Übertritt ber ^artüel in ben logifc^en 9fleben=

fa^, fefir :^äufig unter gleicf)äeitigem Eintritt ber Korrelation unb ©nbftellung

be§ finiten 93erb§, itire nebenfä^tic^e (Rettung erlongt, 3. 93. Martha gihörta

haz ther heilant quam, so liof siu ingegin — So Martha gihörta, thaz ther
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heilant quam, siu Hof ingegin. Sic gihörtun then . cuning, thö sie fuorun

— Thö sie gehörtun then cuning, sie luorun (cum audissent regem^ abierunt.

Sat.)- So mir bibot gab ther fater, so tuon ih (©o — tüie — mir (Sebot

gab ber Später, fo tl)i:e ic^. %a\.). So siu dö heim quämun, so mistun siu

thes kindes (2lt§ fie ijetmfamen, bermiBten fie ba§ ^tnb. Ct[r.). So der

lewo släfet, so wachent sinu ougen. Dö Absolon wider sinemo fater was,

dö hiez der fater sinen friunt sament demo sune sin (2ll§ Slbfolon tüiber

feinen 95ater tt)ar, ba ^iefe ber ^ater feinen -^reunb mit bem 8o(}n i\\--

fammen fein. Df^otfer). ^ugleicf) ermarb fidf) ber ttjid^tigere 9^üf^fa| bie

S3ererf)tigung, anci) üor ben minber tt)i(i)tigen äJorberfo^ treten gu fönnen,

g. 23. Er sih selbun aridahda, dö er scalches gilihnissa infenc (@r erniebrigte

fic^ felbfl, ba er l^nec^te§ ©eftalt annahm, ^ftbor). Ol^ne thö : Thie jungoron

thiz gisähun (al§ — fot)en), influhun imo gähün (Otf.). Der mäne schein

gar lüter. zergangen was der tac (2[ßoIf D V) = Dö schein der mane =
der mane schein, dö —

.

DJiittelformen, in benen bie Diatur be§ urfprüngU(i)en §auptfa^e§ nocf]

DoIIftänbig ^eroortritt, fomnien t)äufig, fogar bi§ in bie neuere 3eit i^od^

bor, 3. 25. Fuar iher diufal thana sar, thö wärun engila thär (Dtf.) Dö

gie si zuo dem münster, ir volgete manec wip (^flib.). Dö gesach er riten

wip unde man, dö wolde in her Hagene hin engegene gän (©ub.). Also

lac herre Saul eines nahtes under sinem gezelt und slief, als kumt herre

David heinlichen under des küneges gezelt (®rieö^.), Under diu der sunne

schin üf von dem berge gie . (,) dö heten die recken gebrüevet hie diu

vil manlichen werc (S)ietr. f^t.). Also si kämen in den walt, sie sähen

manegen brunnen kalt üz herten velsen dringen (2}irg.). Dö sach si Kriem-

hilde bi Sifride sitzen, weinen si began (2)a fa!^ fie fi^en, ober ba fie fi^en

fa{)). So [efpr n>ur5en nun biefe unb nod? eine grof3ere V(len(^t anberer

2lrt Jlbgöttcr gecI^rt, fo fef?r würbe f^ingegen bie tpaf^re QÖttlid?e ntajeftät

perad)tet (@impt.). §ier !^ot ber erfte @a| no(f) gan^ bie gorm be§ ^ouptfal^eä

= 6o fefpr aud? — geeiert TPurben. ©entließ tritt ber 5^ebenfa| I)eroor in

:

6o Jf^r feib ^an=> (Juter, fo will i&} (£uer 23Iut (©eibt).

b) ^ie burd^ bie .^onjunttionen tt)o, tt)o^in, rao^er, mann,

wenn, tt)ie eingeleiteten Umftanb§fä^e ^aben bie ndmli^e (Sntfte^ung§=

tüeife, n)ie bie mit ben gteid^tautenben 5|}arti!eln gebilbeten Df^elatiöfä^e

:

so war so, so war, swär, fpöter war n)of)in »mmer; so wio so, so wio,

swie, fpäter wie tt)ie aucf) immer, g. 23. So war (so) sunna Höht leitit, (so)

wurtun sie zispreitit (2[öo^in immer bie ©onne ba§ ^ii^t Derbreitet, mürben

fie ^erftreut. Otf.). Thie selbe irstantent (ftet)en t)om Sobe auf) alle fon
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ths Iichamen falle (t)on be§ ^örperö Untergang), so wanne sösö iz werde

(toann aud) immer e§ ftattftnbe. £)tf. nnb 9^ot!er).

c) ®ie mit inbeni, nadi}bem, fettbem, inbes, irtbeffen

bamtt unb öl)nlid)en pröpDfitionoIen ^Jögeioöttern geBübeten S'^ebenfätse

fonnten ftd^ auf 3tr>eifa(^e 91 rt entwicfeln: %eiU ging aa) ha§> in ii)nen

entl^oltene ©emonftratiö unmittelbar in ba§ 3fle(otiö über, 3. 93. in thiu

ift 3unöd)ft S^emonftratiö — batin, babei, unb toirb Oielatiö = wobei, mhd.

inne diu, inne des, indes inbeffen, untcrbcffen al§ S)emonft. unb aU 9letatiO;

after thiu na(i}f)ev postea unb nadpbem post(ea)quam ; mit thiu mittlerrocile,

bamit al§ S)emonft. unb aU Üietatiö; untar thiu, under diu interea unb

dum; zi thiu, ze diu ba^u unb moju. After thiu her (ber öexiorene ©o^n)

iz al forlös, ward hung-ar strengi in tehro lantscefi (Sat.). Mit thiu her

was in wizin (tüäl^renb ber ^raffer in ben Ouaren tüar), gisah Abrahäman

(fa!^ er 31. Sat.). 2;eil§ fc^tofe fic^ bb) eine unterorbnenbe ^onjunftion,

tüte als, i>a, ba^ {ahd. so, thö, mhd. so, also, alse, als, daz, au(^ und) an,

tüoburd^ ber Übergang in bie retatiöe 23ebeutung (= in§ ^^ügetoort) be=

tüirft tüurbe, g. Sd. Mit thiu tho er nählihhöta themo hüse, gihörta sang.

Mit thiu thö gihörta Pilatus thiz wort, mer forhta (at§ — gehört batte,

fürd^tete er mebr. 2^at.). Thin annuzi thwah (tt)af(f)e), zi thiu thaz thü mannon

ni sis gisehan fastenti (ne videaris hominibus jejunans. Sot.). After thiu

thö argangana wärun ahtü tagä (nad^bem öergangen lüaren), ward imo

(bem ^inb) ginemnit namo Heilant (Sat). ~ %\i^ bie mit ^röpofitionen

gleidfilautenben ^^ügeiüörter cf;>e mhd. er, ^ (jugteiif) 5)}räpofition), bi§

{mhd. biz uub unz), feit l^aben biefen boppelten Urfprung: fie finb teils

unmittelbar gu ^rftgetrörtern getrorben, tei(§ burd^ 9tnfc^(ufe öon daz. ®aö

ndmlii^e fanb bei bevor (bifora, mhd. bevor) ftatt, g. S8. Er (Slbra'^am)

widorort ni want (fe^rte nid£)t äurürf), er er nan fasto gibant fDtf.). Thiz

zeichan deta krist ze erist, sid er hera in worolt quam (bf.). Gedsehtestü

an ^re, du soltest ligen tot, e du din triuwe braechest (9ltp.). Unzi daz

daz iuwer eogaliher den selpön galouba sinon filiol kal^rit za farnemanne

(33i§ ba§, ba§ öon eud) jeglidier benjelben ©tauben feinen ^at^en lehret

p öernetimen). Nu was diu hohgezit geleit die blüenden vier wochen (auf

bie öier SBod^en), so der vil süeze meie in gät unz an daz, da er ende hat

(@otf.). Ez ist wol vierdehalp jär sit des daz ich von lante schiet (bf.).

Wilen dö ich was ein kneht, dö nam ich der ritter war (9Jleier). E daz die

boten giengen, dö sähen da diu Hute wol ir herzen leit (®ubr.). Nu wünschen

(lüoden trir n)ünfd^en) ime (bem SKalf^er), sit dem sin vröude si ze wege

(ba^in), daz sin der süeze vater nach genäden pflege (Utrii^ t). ©ingenberg)

Nach dem und Augustinus an siner muoter töde was ein weise, begonde
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er pflegen nutzer dinge (^off.). So tDerben nocf) ii^b. bi§tt)eilen gebraucht

feit bcm ba% irxbem ba% (alz), inbes ba% (al5), TPdf?renb bcm ba%, wä\}xer\b

ba%, regelmäfeig: aufecrbcm ba%, g. 93. Jnbcffcn ba% Sioxen^ belagert

würbe, ftarb (Sinort (©1^.)- Jnjtpifdpen ba^ einige 3lnftalt mad?ten, ben

Pertpunbeten n?eg,ptragen, ^am ber Juwelier (bf.). TDaf?reiib bem ba%

fie rrtillcrn mit bem £id?te begleitet, TPirft er (ßift tu ein (Sias £imonabc

(S(^il.). lt)äf}renb bafe IPciIIenftein bie 6ad?fen aus Böf7men fd^tug, f?attc

ö3uftap 3lbolf Siege am Kf?ein unb an ber Dorau evfod?ten ibf.). So

tonn burcE) Mrgunö 3cit, bic 5eit ^l)|3otQ!tifcf) gebroucfit toetben, ^. ^.

öie lebt irie eine Ttonne fo eingebogen, bie Seit \d} fie kenne (®t^.).

^nmcttnm 5« 5)q§ f^ügenjort o b, bog urfprünglid) bem ^lebenfa^

ange'^örte (b. i). nid^t qu§ bem ^ouptfa^ übergetreten ift), bient in ber

ledigen Sprache gur ©infübrung inbirefter @ntfc^eibung§f ragen, unb qI§

gügetüort be§ ^oncef jioJQ^eS (in le^terem -^alle meift unter ^Infd^Iufe oon

tDobI, gteic^, aud^,f(^on). ©O fc^on abd. Ih fragen iuwih, oba iz arloubet

si, in sambaztac wola tuon (Sat.). Ob ih ouh irsturbi (geftorben märe»,

ni was, ther mih bidulbi (begraben l)ätte. Dtf.). ^m abd. unb mhd. führte

oba, ob aucf) einen 33ebingung§fa^ ein. 3. 23. Oba thü gotes sun sis,

senti thih (ftür^e bic^) than .e hera nider (Sot.). Der (Schaben) wirt mir

nü vergolten, ob ich gelücke hän (9Hb.). Wir suln dar umbe niht verzagen,

ob uns ist geschehen vil leide (9tob ). Ich bestüende in doh, ob sin ätem

gasbe viur. ^oubitional erbalteu \n als ob ^ als wenn.

^nmcttnn^ 6. 5lu§ biefer Erörterung gebt b^i^^or: (g§ giebt nnrf)

ibrer ©ntftebunggiüeije niefentlicf) ^raei 3Irten oon Sa^gefügen: bemon=

ftrattöe unb interrogative. 3tu§ ber bemonftratioen f^ügung entftanben

(äum Seit auf bem äöege ber Stellung airö koivoO) a) bie ^telatiofdbe,

b) bie mit bem Übertretenben bas = baf^ (bem Sa^artifel) gebitbeten,

c) bie mit ba, fo, alfo, als, fomie d) bie mittelft präbofitionaleu

llonjunftionen (in bem, nac^bemj eingeführten Sfiebenfö^e. S)ie 9^etatiö=

fä^e felbft finb nadh tl^rer @ntfte!^ung mieber gmeifad^er 21rt: entmeber tft

ba§> 9ielatit) einfad^ au§ bem 2)emonftratio ^erOorgegangen (ber), ober au§

ber 25erbinbung be§ S)emonftratit)abt)erb§ so mit einem 3nbefinitum (roer,

meldte r, ttio, mie, toann). — 2)er (Sang ber @ntn)ic!elung ber Df^ebenfä^e

ift mithin fotgenber: (E-xn Gewitter broI?t. TDir bleiben ba^eim. (£in (ße=

ipitter brol^t; wix bleiben bafpeim. (Ein (Semitter brobt; bal?er bleiben n?ir

babeim. (Ein Gewitter bro^t, ba bleiben rpir baf^eim. Va ein (Sen)itter

brof?t, bleiben rptr bal?eim. — TDir Frören: es bonnert. TDir I?ören bas:

es bonnert. TDir b^^^Tt. ba^ es bonnert. TDir b^ren bas, ba^ es

bonnert. — Der t)erfud7«r fprad; : bies alles gebe id? bir — Dex Perfud?cr
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f:prad? bas: bies alles q,€hc ich 6ir — Der X>. ]pvaö], ba^ er if)nt bics

alles qähe, mit 33erfc^iebung ber S^erbalperjon, beö 5)}ronomen§ ber ange»

rebeten ^Petfon, be§ 9}lobu§ unb be§ Setnpug — I>er Perfud?er fprad?, ba^

er if?m bies alles gebe (o^ne Sempn§öerf(i)ieBung) — Dev V. ipxad), btes

alles gdbe (gebe) er if?m. — Der Cebrer gebot ben Sd?ülern: Sd)n?eiget!

Der Ccf^rer gebot bcn 6cf?ülern bas : 5(^ipetget. Der Cefprer gebot ben

5d?ii[ern, ba% fie fcf;n?iegen (mit 93eri(f)iebung ber SSerboIperfon, be§ 9Jlobu§

unb be§ SempuS). — 3n ber frü'^eften 6|3rad^e gab e§ otfo teine falnnitcr^

orbnenben 2öörter; bie fpäter gur .^lopotore üerlDenbeten brücfeti nur im

aUgemeinen eine ^mifc^en gmei Sä|en befte^enbe Iogifd)e ^^egie^ung qu§ unb

get)örtcn onberen SÖortfloffen an.

§ 196

1. §äufig fte()en im -^auptfa^e bejonbere SBörter bemonfti*a=

ttDeu 5^atur, toelc^e bie 33e3ie^ung be§ 9^e6enia|e§ auf hm
'^aupi]a1^, fomie t)Q§ ©ebanfenöerijälttiis, itt melc^em ber 9lebeu=

fo^ gum §aiiptfa^e ftef)t, anbellten. 9D^an nennt biefe SBörter

bie betcrminatiöen Korrelate, ober fc^e^tt^in bie ,f!orre(ale

beö S^iebenfü^eö.

2. 5((§ Korrelate be§ 9^eben]aMe§ bienen: a. betermtnatiDe

Pronomina ber, Me, bas, berjentgc, fold^er, ^. ^. Was bem

^er^cn gefallt, bas )ud)m bie 2lugen. TPes bu bid? fd?dmft,

bas t\)u ntd?t! pes riil?me ber blut'ge (Ei;)rann ftd? ntd?t,

ba)3 ber Sreunb bem Sreunbe gcbrod^en bie pflid^t; b. beter=

minatit)e ^büerbien, 3. 33. VOo man von Srömmighcit in

vielen TPorten fprid}t, ba ^uä}e nur ben Srommen ntd?t

(@(eim). Wo rol;e J^rdfte finnlos walten, ba kann ftd? kein

(öebilb geftalten (©c^il.). TDenn bein (ßemüt ift frifd? uom
Cau ber Tlad^t befeudi)tet, fo fd^itJinge mit Pertrauen in

2lnbad7t bid? empor! (Slücfert). TPte man bie ^usfaat l^ier

beftellt, fo erntet man in jener Weit (^taub.). Je \)ö\}ev ber

23aum, je (befto) tiefer ber Sali. Diele ftnb baburd? arm

gen)orben, ba% fie pieles um ein 6pottgelb häuften (@ngel).

TDenn gute Heben fie begleiten, bann fliegt bie 2lrbeit munter

fort (S(f)itler).

^Untuttun^ ! 2)ie ^erjonabronomina (er, fie, e§) finb eigentlich

feine 2)eterminatiüa, tonnen aber ftettöertretenb gebrau<f)t tt)erben, ^. 23.

Die pormats beinesgleid7en waren, fie zwingt je^t beines öcepters Htad?t
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3. ®te Korrelate !önnen überatt fehlen, mo bie SSe^te^ung

be§ 9^ebenia|e§ ofine^in !(ar tft, 5. 35. Der Seige brof;t nur, tdo

er ftd?er ift (©t^). ©elbft in bemjenigen Jalle finbet biötDeileu

bie 5(nslaffung be§ Korrelats im <g)au|)t|a|e ftatt, trenn basfclbe

eine mm gügemort abiüeic^enbe ^e^ie^ung enthält, b. ^. nic^t

auf bie nämliche Srage ftel)en mü§te, n^ie ba§ entipredöenbe

9fle(atit) ober S^elatiöaböerb be§ 9^ebenia|e§, 3. ^. TPof)in td;

meine 25Itdie tpenbe, (ba) finbe idi} bie Spuren ber 2lIImad?t

Lottes. TOo bie (Drangen blüf;en, (ba\)in) möd}t id? jief^en

(Ort Wo? — Ort wo^in?) Die Jl?r |ud?et, (bie) tragt ben

6d?Ieier (Die: Objeft — bie: ©ubjeft). TOas er ftnnt, ift

5d7redien.

Slttwterfuttö 2» ^n ber alten Sprache ift ber (Sebraud) ber Sioiu-

{ak weiter verbreitet, Qt§ e§ jeljt ber (yall ift, 3 23. Diu edele küniginne

mit zühten sprach do daz, daz er die klage lieze (©ubrun). Wanne ez

vvesen solde, daz tet man in bekant (2Bann e§ fein foüte, machte man

it]nen be!annt. bf ;. Dö die von Tenemarke ditze hörten sagen, dö ilten

si der friwende deste me bejagen (%[^ bie öon 'Sänemarf bie§ fagen t)örten,

eiiten [ie befto raebr ^-reunbe äufammengubringeii, Dlib.j. Vil tiwer er

klagen daz began, daz im Ermriche entran so lesterliche ('2)ietr. ^t ). Wo!

ich im des getrouwe, daz er minen willen tuet (bf.). Sie gedähten ouch

dar an, das si heten missetän (bf ). ^^wcnn'' ich gedenke dar an, so weinent

miniu ougcn (bf.).

Stttmcrfunö 3. 23iQn)eiten wirb tnbd. ber Dkc^falj burcb und an=

nefcbloffen (= unferm fo, ^a), g. 23. Wände (ba) sich got über uns er-

barmen wolte und wolte uns niht gar verdammen (Übergang in bie '§aupt=

fa^fteltung), als er tet den aptrünnigen engein, unde dö gap er uns ar-

zenie vür allen siechiuom, der uns an der sele wirret (^Btt).). Alse er

(^antuö) ein aehter was der kristenheit, und also was er vürbaz iemer mcr

ein rehter kempfe der kristenheit (bf.).

§ 1^7.

§telluttg ber §ä^e im §a^gefüge.

©er S^^ebenfol !ann ^u feinem §auptfa|e eine breifacf)c

©tellung einnefimen:

1. ©er ^auptfa^ ge^t öorau§, ber 9^ebenfa| folgt nad),

^. 33. Dilles rvankci, wo ber (glaube fef^lt (S(^il.). ©er nadi=

fte!^cnbe 9lebenfa| !ann oon feiner Stellung and) ^tnterfa^
genannt werben, ©liiema: A.: a.
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2. ^er §au;)tfa^ folgt nac^, ber S^ebenfa^ getit t)oraii§,

3. 23. Tlad)t>em bas Mnö ertrunken ift, bcdkt man ben Brunnen

5U. 29et bte[er 6tettiing ^etBt ber D^ebenfa^ and) Porberfal3,

ber <g)au|)t|a| IT ad?fa^. (Schema: a.: A.

3. 2)er D^ebenfa^ ift gtütfc^en bte Steile be§ §QU|)tfa|e§

etngef(f)oben, 5. 23. Ter JTlann, bem bu 5Ürnft, mu^ betnes

Sornes rc>ert fein (Jünger). 23ei biefer ©teHung ^et^t ber

9^ebenfa| auct) 3n:)ifd7enfal5 (3tr)ifc^ennebenfa|). ©(f)ema:

^ (a) §. yi\ii)i gut: TDir treten enblid? unfere TJeife, auf bte

Tt)ir uns feit TDoc^en vorbereitet l;atten, an.

' SInmetfttttö ! ®iefe breifad^e Stellung toor fc^on in alter 3eit

möglid). {^ür bie S^fififienftellung btene qI§ 93eifpiet: Nioman therö mannö,

thie thär giladötS sint, gicoröt minero goumä (D^iemanb berjenigen Männer,

bie ba gelaben finb, foftet meine 9Jla^Iäeit. Sat.). 93ei ber ^tfifi^enftellung

oft 2ßieber!^otung : Die engele in dem himele, so die sehent, daz got vrö

wirt von dir, so vreuwent sich die engele alle samt (Q3t^.). Wir sullen

daz amt, daz uns got verlihen hat, daz sullen wir durch got üeben (bl).

^nmcvtnnQ 2* ^oniunftionale 3tr>ifc^enfä^e, benen lebigtid^ ba§ ©üb»

je!t be§ .^auptfa|e§ öorouSgefe^t ift, (3. 33. (Cafar, nad)bem ex eine Briicfee ge»

)d)\aqen ^atte, fiifjrtc fein ^eer hinüber. Der 5einb, als er 3ur 5lu(^t fid?

n?an6te, rourbc nac^brücftlid? vexfolqt) gelten allgemein für fd^üter^aft unb

nnpläjfig. S^nbeffen finbet fi(^ biefe ©a^ftellung in aKen 5|Jerioben ber

Sprache, n)enn aud) mäjt fe^r häufig, 3. 23. Simon Petrus, mit thiu her

gihörta, thaz iz truhtin was, mit dünichün (mit ber S^untfa) bigurta sih

(©ntfpred^enb ber tatein. 23ortage, Slot.). Die heiligen vrouwen, d6 si den

engel sähen, dö erschräken si (Otott) ^reb.). Der heilige her Jacob, dö

er an sinem töde lac, dö sprach er (23t^.) Alle ungeloubigen menschen,

als balde si vür gerihte komen, werdent in die helle gestözen (bf.). Slud^

bei unfern ^laffüern finbet bie§, ^umat menn ba§ ©ubjeft l^eröorge^oben

werben fotl, nid^t gerabe feiten ftatt, 3. 23. Die 2lnttt)erpner, nadjbem fie

i>en qiü(klid}en (Erfolg if?res JTTinenfd^iffes in (frfal^rung gebradpt, l^ulbig^

ten bem (Srfinber besfelben lei6cnf(^aftlid? (©(^it.). Der Did7ter, na(i}bem

er ft(^ an feinem Qd^mex^e gefättigt, begriff fi(^ unb feine ®raufamfieit

nid)t (Sied.). Jaaifer ^tuguftus, als ex bie ^ermannfdplad?! erfuf?r, ftiefg

fid? ben Mopf an bie TPanb (23örne). Jakobi, inbem er feinen eigenen

IDeg wanbelte, na\)m bod) Jaenntnis von allem 25ebeutenben. £oui5

pf?ilipp, wenn er in einem Jaf?r noä) JkÖnxq ift, will fid) krönen laffen

(^eine). häufig in ben ®rimm|d^en aJlärd)en: Der Keid?e, als er an feine
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2^f?ür klopfen f?örtc, machte bas 5cnfter auf. Der Suofcf?, als er öie 3u=

fage etf}alten f?atte, tauchte feinen Jaopf unter, ferner: TTTdödpen, wenn fte

gleid? bas I)orf erlogen f?at, finb rpie 5ie HTäbdpcn in öer 6taöt (®ett.).

£orb 25i?ron5 ©ebid?te, je mef^r man ft(^ mit öen (Sigenf?eiten biefes

(ßeiftes bekannt mac^t, gerpinnen immer größere Cetlnaf?me (©t§.). Jener,

fobalb er ]idt} umgefef?en f^atte, fagte — (bf.). (Cellini, meil er in ber

2lrbeit fef?r gemanbt mar, arbeitete aus freier ^anb nad? Ql\)on

Dex ß^erjog, fobalb er if?n erblickte, fagte, er folle fid? weq^jehen

Die Siedle, ba fie bies gefungen, fenkten bie Mopfe unb blieben ftumm

(2Biet.). Der 5reif7err, fobalb er ben 7io^\}änbiex erblidite, ging auf if?n

5u (^. ^L). I>ie TTTutter, als fie von biefer (Sefal)r unterrichtet marb,

äußerte bie lebfpaftefte Beforgnis (bf.). Cdfar, nad}bem ex Cepibus im

Järieg gebraud?t, rermcigert il?m je^t alle JTTitgenoffenfc^aft (S^af.).

Julian, nad)bem ex bie Stunbe gerufen, fang mit lauter Stimme (3f(^-)-

Dex J^aifer Diokletian, ba ex bereits in ben ^riratftanb zurückgetreten

mar, fagte, es fei nid^ts fd^merer, als löblid) ju regieren (39örne). Cots

5rau, ba fie ftef?en blieb unb rüdimdrts faf?, mürbe in eine Satzfdute

uermanbelt (bf.). Jfibor, als er ben Cob feines Paters erfuf7r, kef^rtc aus

Jtalien in bie Heimat jurüdi (bf.). ^^nlid): Den <5äjten, fobalb id) in

ben 6peifefaal trat, blieb ber Biffen im HTunbe ftedien (S^üm.).

5lnmerftttiö 3» ?ll§ üierte ?lrt ber Stellung üon ^aupt= unb

S^ebenfa^ fann bie (Sinfd^iebuncj be§ §auptfake§ in eine bire!te ober in=

bitefte 9(lebe (S^^oge) aU ©d^attfo^ aufgegdl^It toerben, infofern bk 0lebe

aU foldie bie ©eltung etne§ fügemortlofen 5JlebenfQ^e§ Ijat, g. 25. Diefe

Pflid?t, mein Sobn," perfekt ber Tlteifter, „f^aft bu fxed) »erlebt. ©d)ema
a (A) a. Also der vogt von Berne die üf dem velde ersach, üz trürec-

lichem muote nü hoerent wie er spach : a ^ A |. Als der vogt von Berne

den boten an gesach, nü sult ir hoeren gerne, wie rehte güetliche er sprach

(ülab.).

nnmcttnm 4. Über bie ©tetlung ber ©a^tieber im 9'teben=

unb ^auptfa^ ift bereite ba§ D^öttge bemerft morben: 1. ber 5)lebenfa|,

ntog er 35orberfQ^, ^interfa^ ober 3tütfd)enfa^ fein, beginnt mit bem i5üge=

tüort, erptt gerabe Söortftellung, ober in ber Sflegel mit ©nbftettung be§

finiten S3exb§, f. § 53. 2. Der ^^lac^fa^ beginnt mit bem beterminatioen

Korrelat, fofern ein fotd^eS Oor^anben ift, ha^ ©ubjeft erhält inbertierte

Stellung, ba ber borau§ftetienbe ^lebenfa^ bie ncimlid^e 2ßir!ung ausübt,

mie ein borgefd^obener Sa^teil be§ ^räbüatä (f. § 52, 3, e), 5. 23. Die

üormats beines gleichen maren, fie 3mingt je^t beines Sceptcrs ITTac^t
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XOo ntenfd7cnftunft nid?t ausxeid}t, f?at 6er Fimmel oft geraten (o^ne

Ä'orretot). Wann bk 2tbenbötodie tönt, b a xeb' id), fbexv, mit bir (U^l.).

21 u§n ahnten: 1. ^yft boS Korrelat be§ 9^a(^[a^e§ ©uBieft (ber, baö,

fotd^eS, aud^ er, fte, e§, fo fann natürtid^ feine Önoerfion be§fetben

eintreten, 5. 23. TDer ben bcften feiner 3eit genug getf;>an (l^at), ber \}at

gelebt für alle Seiten. Was bie innere Stimme fprid?t, bas tdufd?t 6ie

^offenbe Seele nt(^t. Was bu beginnft, ba3 (e§) fd^lagt bir fef^l. Da^

ber ntcnfd; unrerträglid? ift, bas jeigt fid) uns alle Cage. 2. ^ft ba§

beterminotiöe Korrelat ein obliquer ^afu§, unb lüirb berfelbe nid^t an

bie ©pi^e be§ S^lad^fa^e^ geftellt, fo tritt gerabe ©teüung be§ ^lad^fa^eS

ein, ä- 23. TDas I?ier als TTeuigheit erjaf^lt mürbe, td? f?ab' bas (es) Idngft

erfaf?ren (=-- ba^ tjob' id) längft erfo^ren). Wie lange ber Srembe in (Se=

banken rerfunhen baftanb, J^arl konnte fid? 'beffen ni(^t entfinnen (=

beffen fonnte ftdfi ^ort —)• "f^^s td? getf^an f?abe, id? habe es gern ge-

tl?an. 3. yta^ einem bebingenben ober einräumenben 23orberfa^

(aud^ toenn ein fold^er fügemorttoS burd^ bie inoertierte 2Bortftettung be=

geid^net ift) fann im 9lad^fa^ bie gerabe 2SortftelIung eintreten. 2)ie§ be=

rul^t urfprünglid^ auf einer Sa^ellipfe, g. 23. TDenn er mid} nic^t befud?t,

(fo ift e§ mir aud^ red^t), id? mad)e mir nii^ts baraus. J^ommt bie

marme Sonne nid?t 3U mir, id} kann fie nid7t mef^r fud;>en auf ben

Bergen. TDdre feine Braut arm gemefen, er f^ätte fie nid?t gefreit. @.

§ 52,12. Leret man daz kint zuht unde tugent, so habt ez iemer mev hant

an; leret man ez aber leckerie unde schalcheit, ez muoz iemer m^r sin

ein lecker und ein schale (25tl^.).

5Cttmerifttnö 5. Snterpunftion be§ ©a^gefüge§: S)a ber 9teben=

]a^ tjon feinem ^auptfa^e burc^ ein ^omma abgetrennt toirb, fo mufe ber

eingefd)obene ^^ebenfa^ (3mifdl)enfa|) gtüifd^en gmei 23eiftrid^en ftel^en. —
^n Slnbetrad^t be§ Umftanbe§, bafe ber 9lebenfa^ bie ©teffe eine§ ©0^=

teite§ öertritt, "^aben mandlie ©d^riftfteUer begonnen, üor ben eigentlid^en

3ftelatit3fä^en unb Dor ben ba§ ©ubjeft ober Dbjeft öertretenben 3)aMä^en

unb öor ben ^nterrogatibnebenfä^en ba§ ^omma au§autaffen, toie e§ im

t^rongöfifd^en unb ©nglifd^en ©itte ift. 2)iefe 2lrt ber i^nterpunftion

mirb baburd^ unterftü|t, bafe öor folc^en 9tebenfä^en im münblidt)en 23or=

trage faum eine mcrftid^e ^^aufe ftattfinbet. ^nbeffen ^at bi§ je^t biefc

Ü^euerung bie allgemeine 23ittigung nid^t ermatten, ba bie beutfd^e ©a^=

geidinuug me^r eine grammatifd^e at§ oratorifd^e ift.
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§ 198.

1. 3m D^ebenfa^ !ann ber 3nbicQttt)u§, (^onjuitctit)u§ uiib

^onbitionaliS, nic^t aber ber 3m^eratit)u§ üorfommen.

2. ®er 3nbi!atit) fielet, raie im §au|)t]a^e, rcenn ber ^a^-

Inhalt t»om Olebenben qI§ etn3a§ Söirüic^es, 3tr)etfeIIofeg, öon t^m

felbft 35ertretene§ be^eic^net roerben foll, tn§bejonbere, trenn ber

9flebenbe einen ©ebanfen aU {einen eigenen barftettt, ^. 23. TTtd^t

ipeil id) jung bin unb nid?t piet erlebte, perad^tet meinen

Hat. J^ein j^aifer kann, was unfer ift, perfd?enken. IPir

überra)d?en x\)n, ef? er fid? ruftet. (5eftef;e, ba^ td? glücklid?

bin. ^Die 2em|)ora-beö 3ubifatit)ö ^aben im ?leben)a^e bic

i3(eicf)e 23ebeutung tüie im §am)tfa^e.

3. 2)er ^onjunftit) fteljt im 9^eben(alje tei(§ au§ bemfelben

©runbe, au§ meli^em er im §au))t|a^e au(^ fte^t, inbem bie ©igen--

id^aii be? 6a|e§ qI§ 3^ebenia| gar nicbt in ^Betrai^t fommt

(f)an|)tfä^Iidt)er ^onj.), — tei(§ in beionberer, burc^ hie @igen=

fdbaft be§ 9^eben|a^e§ mobifi3ierter 23ebeutung (nebenfä^Iicber

Aonj.).

4. S)er !)aupt|ä^lid& e ^oniunÜiö erfd^eint im S^ebenfa^e:

a. aU ^ eiferen ber ^onj., ^. 23. Unfer j^öntg, bcn

öott erl?alte, tritt an bie Spi^e bes leeres. TPenn ber (Sraf,

was (Sott perl7Üte, je^t fterben foUte, fo fallen bie (Süter an

eine ITebenlime. Da ent^mdte eud? ber jammerpolle 5mtft,

ber enpig nie mef^r n:)ieberke^)ren möge! (©d^il.). So n)af?r

mir (Sott l;elfe, id} ^alte mein TPort! Sie f^aben bas (5e=

l^eimnis ntd^t perraten, was D\)mn (Sott Iol)nen möge! §äufig

^au)3tia^(o§: Da^ fein £eib perborre n?ie eine ®tter()aut! Da%
if?m ber Satan ben 15avt ^aav für ^aar aus^n^idie! Die

vröude ist im himelriche, dar uns Ouch got gesende ü/.

disem eilende (2Big.).

b. al§ einränmenber (fonceffiöer) «^onj., 3. 23. TPas

aud? fromme, id? fül?re es burd?. TPte man il)n au(^ n?erfe,

er fallt immer auf bie Seine. Jd) bin hei biv, bu feieft aud?

nod? ferne. ®b er aud) ftege, fo ift er bennod} perloren. Was
mein Sc^idifal fei, in beinen 2Irmen foII ber €ob mir felbft

n^illkommen fein (2[BieI.). So bin ich doch, swie nider ich

81, der werden ein (2öalt.). Tili einer ^isjunftion: Sd^öpfe
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ber nTenf(^ aus bem Brunnen, ober bem TPeltmeer, bort unb
\)\ev erfüllt er nur fein Äuglein.

c. qI§ optattDer ^onj., befonberg l^auptfa^IoS, 3. 58.

TPenn nur was käme unb mid? mitndf)me! Da% boä) bein

feliger Pater in feinem Jenfeits beine TDorte nod) t)ernel)nten

könnte!

d. als :^l))3ot:^ettfc^er «^onj., im 9^ebenftt| etne§ 33e=

bingung§t)er^ältntffe§, beffen (Eintritt al§ möglich (|)otential) ober

aU unmöglich (irreal) aufgefaßt rcirb, 3. 23. TDer bid) fo fdl;e,

möd?te leidet ber jRdlte bid; 3eil7en. TPenn bu mir bcine ^ilfe

gerDdl^rteft, n?dre id) nod) 3U retten. Die Bank rtJar fo

gro^, ba^ eine gan^e Samilie barauf f?dtte pia^ nef^men

können. Jl)r fefjt nid}t aus, als ob if?r (gutes brdd^tet.

(Es tväve voeniq in ber TPelt unternommen wovben, wenn man
nur auf ben ^lusgang gefeiten f^dtte. Hegierte Ked^t, fo Idget

J\)v vor mir im Staube je^t. Pemokrit ging fo fc^arf mit

ben 2tbberiten 3U TPerk, ba^ ein weniger jopiales Polk bie

(öebulb babei verloren l^dtte (2Biel.). Da ift ber Jkal)n, ber

mid? f)inüber trüge. (Einige ötunben Schlaf ftdrkten mid? 3U

einer ^aftlofigkeit, beren id; mid? nie fdf^ig geglaubt l^dtte

(2:^üm.). TPenn bu bie TPal^rl^eit fprdd)eft, bebürfteft bu nid?t

fo gleifeenber TPorte. TTIein (5ut ift in euren Mnben, bas

mid? empfol7len l;dtte. TPir l^aben oft Sigeuner gefeiten, bie

bei kunftmd^iger 2lusbilbung Bebeutenbes in ber TTTufik ge=

leiftet l7dtten. (Stauben 6ie, ba% Pater 2lbraf?am gute

jRomöbien gemad?t l^dtte? TPer sn^eifelt, ba^ TTIoliere üor=

trefflid^e Prebigten gel^alten l^dtte, npenn er bie Jäan3el \)ätte

befteigcn mollen? (ßeff.). Jd? erfd^rak fo \e\)x, ba^ iä) halb

3\)xen J^affee perfd^üttet f^dtte (^l)üm.). Ir beeret hiute einez,

daz iu nütze und guot waere (fein bürfte) an libe und an

sele (23t!).).

5. 2)er ne6enfdfelicl)e (b. ^. bem D^ebeufa^e eigentümliche)

t"Rünjun!ttr) erfd^etnt ttl§:

a. finaler ^oniunftiü: 2)tefer ift eine bem D^ebenfa^ eigen

=

tümliclie 5Jlobtfi!ation be§ münfc&enben ^onj. unb begeic^net

ba§ ©intreten ber im 9^ebenfa^ entl)altenen ^anblung ai^ ein

t)om ©prect)enben felbft ober oon einer anbern $erfon gen)ünf(f)te§

ober beabfid)tigte§ (be^m. ni^t gen3ünf(ftte§, 3U oerl)ütenbe§). (Sr

5BIa§, 5neut)0(lfebeuHd)c ©lammottf. H. 50
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fte^t bat)er im abfiangigen 33ege!)rung5la^e unb im 5(bfi(f)t§:

fa|e, 3. ^. £aut forbern felbft bte (Drben5=5öl7ne, ba^ man
bte i)elben[ttrne kröne. JdQ perlan^e, baJ3 er fterbe. TDir

flel^en (Pott an, ba^ er (Eud? erleuchte. Der Setbf)err befaf?I,

ba^ bie Tietter ftd? 3urürfi5ögen (5urücJi3tel?en follten). Die

Senfter ftef^en offen, bamit bie frifd^e £uft einbringe. 2llarid)5

IcidQnam n)urbe perborgen, bamit bie Homer if^n ni(^t fdnben.

Jdi) mill nid^t, ha% ber Bauer Käufer baue auf feine eigene

^anb. 5ef;t 5U, ba% md}ts ab\)anben komme. — 3lu(f) in

D^ebeniäjeu, bie an einem ^mpei-'t^tiö ober eine t)erir)anbte 3Bi(Ien§=

äufeerung fi^ anfc^üefeen, 5. 33. (Sieb bm graufamen TDürgern

ein ^er5, bas ITTenfd^Iid^keit füJ^Ie. TDir roollen ein Seft be--

gel^en, bas ol^ne gleid^en fei. Dapor fei (Sott, baJ3 unter meinem

Da&}c eine lüge laut roerbe.

^nmcrfun^ 1» Säume nid?t, bis micb erft ein Scxap\) ju 6tr

filtere! (^(op.). 5erliijt mir einen 5reibrief aus, 6er 5en Bem^enuto fid?er

(teile. £affet uns einen Surften n?df?Ien, ber über uns f?errfd?e. Segne

Sie (Sott balb mit einer Tuüröiöen (Senmf^Itn, bie Sie für alles (3uie be=

lof^ne! Ö) forge, gieb ifpr ben (Sänger), ber tf?r am liebften fei! ((St^.)-

Dex (Seift Tltercutios f?arrt, ba% öeincr fid? if7m ^ugefeüe {St)at}. (Js ift

ber erfte Sd?ritt ber (Erjief^ung, bai^ fie bie freie (Seiftestf^ättgheit bes

5öglings anrege unb bilbe (f5"icf)te). Das fic^erfte tTTtttct ba3u ipirb fein,

ba|3 jeber fici? beg^nüqe , unb bie £aft mit trage (bf.). Die ^aupttugenb

eines Hegenten ift, ba^ er ben (Sefe^en (£brfurd}t 3U perfd)affen miffe

(3fc£)t). Das (Semddps ber "Rebe n?inbet ftd) auf bem Staube, bis il?m bie

Ulme tf7ren 2trm reid?e (8treben ber 0lebe. ^runim.). (Senug, bafj er in

ber Xiä^e fei, n?enn bie 5eit if?n forbert (bf.). Das fei ferne, ba^ bu mir

meine 5reunbe nelpmeft unb mid? üerlaffeft im Jäummer (bf.). (£s ge3temt

fid?, ba% fid;> ju bem (Srofeen bas (Sute gcfetle (^rum.). jCaffet einen jeben

von uns fid? ein Blümd;>en mäf;>Ien, bas fein Ciebling fei (bf.). (frfiel?

bir einen, ber mürbig fei, ber ^irte bes Volks 3U werben (bf.). lTatf;>a=

nael f)aif bem 3lrmen feine ^ütte bauen, ba^ fie tl^m ein Sd^ui^ n>äxe gegen

bie Malte, unb leierte iljn ben 2tdier bauen, alfo ba^ ex xeiä)üdi} 5rüd?te

bxäd}te (bf.), (£l?e treffe ber ^ob mid} felber aus 5einbesbanb, ef?' f?ter

bie 5ä)anbe mid) treffe (^t)r!.). Jebe \]abe frei, was fie r>ermag gu tragen

unb i\)x bas liebftc fei (SBet^^fel. (Eijam.). Von frif(^en Höfen fdproellen

foU biefer Jaranj, bem keiner fid) fergtetc^e (^f)Qm.). Der befte TDeg, ftc^

pon einer Sac^e einen beftimmten Begriff ju mad)en, ift ber, ba^ man

fie mit if?rem (Segenteil t)ergleid?e (©nget). Hlöge einmal bie Stunbe
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fd^IaQcii, wo ba=> Qeifttgc (Eigentum 6e5 5d;>riftftcner5 ernftl)aft ancrhannt

ivexbel (§eine). Jd? mii^ barauf bcfteli)en, bafe ^er3og 5ricblan6

bred?e mit 6cm Jaatfer (@(f)it.). (Erlauben Sie, ba^ biefer frembe VlXann

gerufen tperbe? Ja} beforgte (fürchtete), ba% bie 5rau ben 6d;>aufpieler

nur ungern in il^rer (ßefellfc^aft fef^en möd)te. ©o namenttidt nad^ bitten,

forbern, ermal7nen, befehlen, verlangen, wollen, ipünfd?en, gebieten, rer=

bieten, bebürfen, perf^üten, I^inbern, erlauben, geftatten, fi(^ bcmüf)er\,

perbienen, fürd?ten, beforgen unb nadE) jubfiantiöilc^en unb abjeüiüifd^en

3ieben§arten be§ nämlii^en @inne§, g. 23. (Js ift mein TDitte, ba% man

auf £eib unb tcben if?n uerfelage. Jd) ftef7e in Sorge, ba^ bie (Evfa^xunq

meine 2lnfid?t mibertege. (Oft l^dngt bie (£rf?altung bes gan3en Staates

bapon ab (== öerlangt), ba^ eine genommene JlTa^regel aufberfteüe poil»

3ogen n?erbe. Die Hauptaufgabe für ben franjöfifd^en Büf^nenbic^ter ift,

ba^ fein pubtihum gar nid}t 3U ftd^ felber homme. IPir leben ber (£r=

Wartung, ba^ biefem fi^retenben HTi^ftanb enblid) einmal abgef^olfcn

werbe. Befonbers bebarf bie Jugenb, ba% man fie leite. Hom ift wert,

ba}^ es ein ftiller Cempel feiner geretteten 6d)d^e bleibe. Hermann winkte

{= fotbexte auf) bem geiftlid?en 5reunbe, ba% er ins TTTittel fid? fc^lüge.

(Es ift nidpt fein, ba^ man ben Jiinbern bas Brot nef^me unb werfe es

vor bie Hunbe. — gerner in eigentticfien Slbfic^ t§f ä^en: ((Jr) eilt l?eim

mit forgenber Seele, bamit er bie 5rift nid?t perfef7le. 2lud? vom Schaume

rein muf3 bie JTTifcf^ung fein, baf^ vom reinlichen TTTetalle rein unb poH

bie Stimme (ber ©loiie) fdi)aUe. (ßewiffe 25üd?er fd7einen gefc^rieben 3U

fein, niäji bamit man baraus lerne, fonbern bamit man wiffe, ba|3 ber

Perfaffer etwas gewußt f?at (®t^.). ©0 bient ber finale ^onj. gum ?lu§=

bruc! ber fubjeltiten Slnfic^t, bofe etwaä gefct)el)en ober ni(i^t gef(^e!^en foü,

wie: eö ift angemeffen, e§ ift anftonbig, es ift gut, es ift erforberlid?, es

ift genug, es ift nötig, es ift redpt (unreii^t), es ift Sitte, (5efe^, Porfdprift.

Var hin Saul, in daz künecriche unde slach mir allez, daz in dem lande

lebendigez si (23t^.). Daz dir gelich si an der jugent und an dem alter, an

der edelkeit der vriunde unt an der ahtbasrkeit des löbes, daz nim (gur

(S^e. bf ). Daz du dir habest gebriuwen, daz trinc ouch selber üz (bf.).

b. oBItqiier .^oniunftit) ((Subjunftb). tiefer ftellt eine

bem S^iebenfa^e etgcntümli(i)e 9}lobtfi!ation be§ toermutcnben ^onj.

bar. S)er SRebenbe giebt eine -^Infii^t ober SuBerung !unb, bie

nur in ber 35orftettung il)re ©ülligfeit ^at, unb bie er nic^t felber

a(ö ri(i)tig nertretcn tütll. ^J^eifteus fü^^rt ber 8pre(^enbe (A)

eine 9Jleinung ober 23c^auptung einer anberen ^erfon (B) an,
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unb tüitt beö^lb nirf)t ]üx bie 9ti(^ttg!eit eintreten (t^onjunftb

bcr fremben ^J^einung), bod) felbft tcenn ber Olebenbe feine

eigene ^nftd&t hinb giebt (tt)enn A nnb B ibentifc^ finb), fann

er biefelbe wie eine frembe unb barum unsere fjinfteEen, gumol,

wenn er eine früher üon i^m geäuBerte ^(nfid&t roiebcr an§1>ric^t,

ober feine 9Jleinung über eine erft gu fünftige §anblung !unb

giebt. S)er oblique ,^onj. ftel^t befonberS in abhängigen 33 e=

l^auptnngSfä^en unb gragefä^en, bo(^ and) in anbern Dleben=

fä^en, njenn i{)r 3nf)alt nid)t ber ^nfic^t be§ ©precbenben ent=

nommen ift, ober oon if)m nidbt oertreten n^irb, g. 23. Sokrates

glaubte (fagte), ha% bie Seele bes lTrenfd7en unfterbltcf? fei (bie

Seele fei unfterblid?). Pie Golbaten glaubten, ba^ TPallenftetn

in ben Sternen lefe. Die leute fpred^en mir ah, ba^ id? bie

JTTenfd^en kenne. Die Soibatm npufeten n^ol^l, wo ber Jkamx>\

ftattftnben npürbe. Jd) glaube, bajg burd? bas ^u ftarre ^in=

fd?auen bas 2luge geblenbet TPerbe. Jd) vermute, id} könne

balb ankommen. TDtr fagten beibe fd?on bamals, ba^ bcr

5einb ab^ief^en mürbe. Jdq fd)alt mtd? felbft oft genug einen

Cl^oren, ber einem Sd?atten nad^jage. (A = B). — 2)er D^nme

be§ B. braud)t ni(f)t genannt ^u fein, 3. 23. Die ITad^rid^t kam,

ba% alle Brüdien pom ^od^maffer 5erftört feien. 3d? f?atte

gute nad?rid?ten pon ben Heidi)tümern, bie bei biefen TPtlben

5U Idolen mdren. (Ein fd?leid;enbe5 (Serüd^t burd?lduft fd?on

Idngft bie TDelt, ba^ Dwans Sof;n nod) lebe, ^eute nod?

merben bie tiefte bes Curmes gezeigt, mortn bie Jungfrau

eingef:perrt gemefen fei. (£5 giebt keinen größeren Croft für

bie niittelmdgigkeit, als ba% bas ©enie nid^t unfterblid? fei

(^Dleinung ber fic^ Slröftenben. §eiue). Die Srauen^immer l^atten

unteretnanber feftgefe^t, franjöfifi^ 3U reben, wenn fte allein

TPdren (©t^.)-

>Unmcvtnn^ 2* ^exmann, ber d^exuBkev, buxd}]d^aute qan^ xid}=

ixq, i>a% niemanb leidster 3U bewättigen fei, als ber Unt?orfid?tigc. dqmont

hat um Urlaub, bie Bdber ju befud^en, bie ber llx^t i\}m perorbnet f)abe

(31ufeerung @gmont§; atä 3iii§erung be§ ©(f)riftfteller§ ftünbe: ücrorbnet

f?atte). Die Sparen lauerten in ber r[a(^barfd?aft, ob benn ber peit]d}en=

mann gar nid?t nad} ^aufc gel7en mürbe. Der Pfarrer forberte freien

3utritt 3U bem (Befangenen, ber tf?ni als Beidptkinb angef^öre, unb für beffen

Seele er bem /?>imme( rerantiPortUd? fei. Jd? konnte ben 2lugcnblidi
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^unim evrvaxtcn, wo mix uns etnfc^iffcn TPÜrben. Jd) glaube, baf^ meine

I)arfteIIunö bes Gad}vexf}alts Titd)t qan^ rid?tig gen? cfen fei. I)er junge

J^önig will alle Perbinöungen mit 6en Hugenotten jerret^en, fobalb man

\f}n nur übcrfül^rt fjaben nperöe, ba^ i\}xen (Sefinnungen ju mißtrauen fei

(<Bä)iL). Dex Barbe n^eiäfagte, ba^ Hermann ftd? etnft ein THat erbaute

(= fyutur) au5 Cegionengebein (^lop.)- ^^5 Hegiment tüf^mte fid; eines

(Tfpors Trompeter, bas feinesglei(^en f?dtte (©t^.)- ^<^^ ^«i^ TTTac^tigere

ben S<i}mäd}cxn brüÄe, rerjef^re, ift eine traurige 25emerhung ber TTatur--

gef(^id?te (^bx.). Du rebeft von einem göttlichen (ßeifte, ber bid;» befeelc

unb bir bie TPaf^rfjeit offenbare (^rum.)-

^Xnntcttun^ 3» SSegeid^net ber finale ^onjunftiö frembe§ 23ege^ren

ober frenibe 9lbfic^t, fo fällt er mit bem obliquen (frembe 3lnfid^t qu§'

brücEenbenj ^oniunftiö pfammen. %ufii ttienn ber finale ^onj. ba§

eigene 23egef)ren, bie eigene 2lbficl)t be§ «Spred^enben ou^brücft, tann er mit

bem obliquen gufammengenommen tt)erben.

c. negatit) beetnftuBter ^onj. — @r ift eine bem

S^ebenfa^ eigentümliche Sßemenbung be§ Srrealio unb fte^t

I}änfig (muB aber nicfit ftefien) in foIc!)en Dieben] ä^en, bie negatiöen

8inn ober burt^ ^trei DIegationen (im §au|)tia^ unb im Dleben-

fn^) bemirften |3ofitit)en Sinn fiaben. '^ahei tü'xxh burdö bie 33er'

neinung bie llntüirüic^feit ober boc^ Itnniatjrfc^einlicbfeit bebingt.

S)ic JaUe finb folgenbe: a) n)ebcr im ^au^tfa^ nod) im Dlebenfo^

fte^t eine 9f?egntion, aber ber Sinn be§ Dlebenfo^eg (goIgefa^eS)

ift negatit), 3. 39, Cieber mögen bie TtTauern Ser 6tabt mxd}

unter il^ren (Trümmern beqvahm, als t>a% id) von meinem

qukn Tied^te abmid^e. (Er ift größer, als bafe il)m ber ITetb

fd?aben könnte. 3d) r^ar 3U fd)üd?tern, als ba^ td? ben f)0(^=

geftellten ^errn angefprod^en l7dtte. Beibe (Teile \)ahcn ft(^

5u piel Ceibs getfpan, als ba% jemals eine aufrii^tige Per=

föf;nung möglid? mdre. 2lgatf;on mar nod) 3U fe^)r mit allem

angefüllt, als ba^ er auf bas (SegentDdrtige f?dtte aufmerhfam

fein hönnen (SSiel ). b) ber §auptfa^ ift negatit), ber Dlebenfa^

fdieinbnr pofitit», aber bie SIegation be§ §auptfQ^e§ lt)ir!t auf ben

Slebenfa^ »citer, inbem ber 3n!^alt be§felben in ba§ ©ebiet be§

9f^i(^tn)ir!lic^en ober blog SßorgefteHten verlegt n)irb. ®abei fann

bie Dlegation be§ §auptfa^e§ cind) burc^ eine &rage ober eine

29ebingung ober burc^ eine anbere, bie 2ßir!lic^!eit auSfdö'ti^Bßtibe

ober befc^rönfenbe 3lu§btu(f§tt3eife (3. 23. es ift unrtd?ttg, falfd?,
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es ift mögltd?, es kann fein) Vertreten fein, j. 23. 3d} \)abc

keinen Sreunb, ber aufopfernber n?dre. ITiemanb wax fo rof;,

ba^ er mir bas Unglüd gegönnt f^dtte. €r perbient es nid^t,

'^a^ bu bie 5reil7eit i^^m 5um (Dpfer brdd?teft. Per £ef?rer

bel)auptet nid}t, ba§ ber Sd^üler Ieid7tftnnig gett?efen wäre.

TDer n^ar bamals fo l7art^er5ig, ba^ er über meine reblid^en

^emüf^ungen gelad^t \)äücl Der (Srunb ber lauen 2lufnaF)me

bes ßtürfis liegt ni(^t barin, t>a% ber (ßegenftanb besfelben bie

öffentlidi)e Hleinung gegen fid? gel^abt l?dtte (©t^.)- ^^ fel;Ite

Diel, ha^ ber (Erfolg ben TPünfd^en entfprod?en f^dtte. (Es foU

nie gefd?ef?en fein, ba% fid? bie ^i^dne an einen beipaffneten

niann gen?agt l7dtte. Jd) \)ahe nodt} nie von einem ^ö|eit>id?t

gefrört, ber bie Cugenb offen r>erad?tet l^dtte (Seiune). (Es

fcf^lte mir ein Sreunb, in beffen Bufen id; meinen Jäummer

l)dtte ausfd?ütten können [Wn].). Jd) ^aite keinen JTÜenfc^en,

bei bem id? eine 5uflud?t l?dtte finben können (J!iiq). 3d}

würbe 5ugeftel?en, ba^ er fleißig n^dre (geroefen mdre), aber

— . (Beenbet l^ab' id} mein (Bebid?t; es fel^lt nod? r»iel (= e§

ift nii^t fotüeit), ba% es üollenbet rt)dre. 2)ie l)ier^er geliöriöen

6ä^e finb S)a6=Sä^e, ^elattöfä^e, golgefö|e. c) 2)er §au|)tiQ|

ift pofittt), aber ber Dlebenfa^ negattö, 5.23. (Er ift l^öd^lid? über

mid? er5ürnt, o\)ne ba% id) einen (5runb begriffe. 6ie fd?ien

aufmerkfam auf bas i3e]pväd), o\)ne ba^ fte baxan Ceil ge=

nommen f)ätte (®i^.). (Er ]d}iäqt mid), ol^ne ba^ id? if?n

beleibigt i)ätte (5olgeiä|e, Seifefä^e); — (1) §auptfa^ unb

9^ebenfa§ finb negattt) (beja^enber ©inn be§ 6a^gefüge§), bie

9lebenfä§e finb 9^elattt)fä§e, golgefa^e, 3nl)alt§fä^c, 3. 23. Ttiemanb

rtJar fo blöbe, ber bas Unglück nid?t porausgefel^en f;dtte

(== jebermann l)Qt e§ üorauggefe^en). J^eine (l)emol?n^)eit ift fo

ftark, ba^ fie nid?t befeitigt merben könnte. Der Betrüger

wav nid}t fo fd?lau, ba^ ex ftd? nid?t perraten f^dtte. HTein

ITad^bar kann nid?t be^^aupten, ba]^ id} nid}i eine ge=

l^eime Ceilnal^me gefül?lt l?dtte. (Es giebt kein duj^eres

5eid?en ber ^öflid^keit, bas nid?t einen tiefen fittlid?en (Srunb

\)ätte (©t^.).

^ntncttxm^ 4. Jd? \jabe nic^t qe^e\jm, ba% man von meinen Por=

tragen (Sebraud) cjemad^t fpätte (^^id^te). Unb f^abt J\}x felbec n?a5, bas

fcl;öner fei? (U^t.). IVärs möglid?? 5a^ Sopir ein fo t?crrät'rifd? ^er3
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im Bufen trüge? (®t!^.)« ©I^ubt J\}x, 6af3 bas Parabies wixklid} xn

duxev künftigen (£f?e vox\)anben wäxel (fs ift möglid?, ba% unfer Seugnis

cf^er gegen, als für ben 2tngeftlagten fprdd^e. (Es ipiöerftrebt meinen

monarc^ifc^en ©runbfä^en, ba% id) 6ie perfon bes Surften einer Hüge

unterwürfe. 36} \jahe nxd}t gefef^en, ba% fie nur einmal bie ^anb beipegt

f?dtte. Ja) beftreite, ba% gef?eime 3tbma(^ungen getroffen n?orben wären,

nian kann nid)t fagen, ba% fie gegen irgenb eine Hegel bes 6til5 gefün*

bigt f?ätten. • Jd) f^abe mir nie gebad?t, ba^ ein Jltann, wie Sie, vom

pöbelwaf^n befangen wäre. Selbft in bringenben 5ällen war ber (5raf

nid?t 3U bewegen, ba^ ex ^liibienj gegeben hätte. I>a% im YtXai jemanb

erfroren wäre, gehört ju ben Seltenf7eiten. 23ift bu e=> allein, ber nic^t

wiffe, was in Jernfalem gefd^el^en ift? (^lop.). Jft nod? ein anber Polk,

bei bem fo fd?nell jCof^n auf gute (Ef^aten folge? (bf.). Sollte es möglid?

fein, ba^ mid) fünf3el7n Jaf?r unb ein paar 3al?nlüdien fo unkenntlirf)

gemad?t f?ätten? (Stiüm.). Wo gäbe es einen (3eQen}tanb, bex rüf)renber

an bas ^ex^ fprä(^e? (bf.). Da^ in bem bid?terifd?en (tf)arahter ber

(Sriec^en alles ju bewunbexn unb nadpjuaf^meu fei, will id? nid?t fagen (§br.).

titemanb ift fo gebilbet, ba% er nid?t feine Dor3iige mandpmal auf eine

graufame TDeifc 3ur (Bettung bräc^jte. J^aum (= Sfiegation) verging ein

Cag, baf^ nic^t etwas Unerwartetes anqe]tellt woxben wäre. TDer mü^te

ber gewefen fein (= D^egotion), ben eine fold?e ^anblung nid?t begeiftert

f?ätte. Jaaum »erging ein Cag, an bem bie beiben Samilien ficf? nid^t

TPenigftens gegrüßt J7ätten (9fieb.). Sol ez iemer dar zuo komen, daz

triuwe und ere werde begraben in der erde? (®otfr.). In sach vil lützel

iemen, der im wasre gehaz (^^lib.). Daz ne sagit uns dehein buoch, daz

ie dichein so riche waere, der in alten geziten ie so manege lant ge-

wunne oder so manegen kuninc bedwunge, so der wunderliche Alexander

(2llej.).

^nmcvtum 5* ©tott be§ negatio beeinflußten .5!oniun!tio§ finbet

[itf) ba unb bort ber ^nbifatiö, g. 23. Tlidpt auf ber TDett lebt, wer mid?

rid^tenb ftrafen kann. €s kommt kein 5ifc^erkal?n 3U uns f?erüber, ber

nid?t ein neues Unheil uns rerkünbet (©cf)il.). Da ift kein Baum, ber

if?m mit golbnen 5rüd?ten winkt. Mein J^enn3eid?en war 3U finben, aus

bem man bie Herkunft bes (Jntfeelten entnel7men konnte (5luerb.). J^ein'fen

rDanbersmann fein 21ug' erfd?aut, ber il?m ben redeten TDeg pertraut

(©c^iüb.). (Js bleibt mir nidpts, was mi'^} im teben länger galten kann.

nnmcttnttQ «» 5ll§ negattü beelnfluBt !onn audf) ber ^onjunftib

angelegen »erben, ber ahd. unb mhd. Ui bem öon einem ilomparotiö ob'
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:^ängi9eu danne, dan fte£)t. ^n biefer Sßerbinbung finbet fid^ ber ^onj.

meiftenö, menn ber Oberjo^ pofttiö ift, biötueiten ouif), tcenn er itegotiü ift, g. 29.

Dö hete der tiuvel noch mer gewaltes, danne er sit hasie (er l^atte l3orl)er

nic^t joöiel ©eiralt. $8ti).). Du soltest dich e der Sünden helen, danne du

dich ir rüemtest (bf.). Der wirt wart an dem morgen verre baz gemuot,

dann er da vore wsere (9flib.). Er 'st (©igfrieb) tiwerr (tcerter. .ßomlp.)

danne si Günther min bruoder (ytih.). Sßie e danne üer^ält fid) auc^ e

daz unb e aEein (= e!^er qI§): E daz zem grabe koeme daz Sivrides wip,

dö ranc mit solhem jämer der ir getriuwer lip (9^ib.). E daz ir gruoz

ergienge, daz waz ein langiu stunt (bf.)- Er thanne hano singe, thrio stunt

forsehhis mich (negabis. %ai.). Er thanne hano cräe, drio stunt forsehhis

mich hiutu (bf.). Thü lougnis min, er hinaht hano kräe. er thaz huan

singe (Dtf.). S)oc^ !ann biefer ^oiij. auc^ auf ^auptfäWic^em Optaüö

berul^en: ®u tüirft mid^ öortier Verleugnen, bann frä^e ber §a^n. —
Übrigens ift ber ^nbüatiü niäjt au§gefc£)Ioffen : Man bot im michel ere

tüsent stunde mere, dann ich iu kan gesagen (D^lib.).

d. ^Ifftmilierter ^onjunfttO: 3n fold^en S^ebenfd^en,

bie einem im Itonj. fteftenben ©a^e untergeorbnet finb, fte^t oft

ein l^onj. in angegticfiener (ajfimilierter) Söetfe, 3. 33. Dem
BöfcTPid^t wirb alles fd^mer, er tf^ue, was er tf)u. Jd) \)aiU

mtd? ent|d?loffen, es kofte, was es wolle, 5U entflief;en.

(5önne if^m kdn nittletb, ba^ bein TTIttleib nid7t 3ur. 5d?lange

TPerbe, bie ins ^erj btr fted?e. TPoIIte (öott, ba% id} immer

ein (fli^ftum fdnbe, wo id) wäre.

^ntnctfttn^ 7* Wäre mir nur bas kteinfte Stürfi Bobeu ju^je^

ftiEen, öas buxd) ben Befi^ meiner üäter gef?eitigt wäxe, fo foUte 6tofe5

5le<kd)en mir ber Itebfte (Ort ber TDett fein. TPenn bu n>ü^teft, wie lieb

id) bic^ f?dtte, fo rvüxbeü bu mid? nid^t rerlaffen. jidp möd?tc bod) tt)iffcn,

was fein Hierr an i(7m (^uft) fänbe! (ßeff.). Vdan umgrenje ben )Ttenfd?en,

wie man wolle, er fd?aut bod) gule^t in feiner 3eit umf?er. Crdte jemals

ein Sau ein, wo id) meinem Daterlanb nü^tid? fein könnte, fo n?ür6e id?

mid? baßu rerbunben {galten. Jd) bdd7te, wir füf^ren fpagieren unö nä\}=

men unfer Mittagsmaf^l auf ber JTTüf^le (®tl).). Das erfte mdre, ba% id)

bie (ßegenb aufnäf^me (bf.). Tlun id;> bäd}te bod), baB ven'tünöe fid? von

felbft (bf.). 6ei es, n?ie if^m and) fei (@tl^.). @benfo bei ber Umfc^reibung

be§ concefftöen ^onj. burd^ nxöqen: ds mag gefd7ef7en fein, ipie unb njann

es n?oEe (®tl).). Das Gc^idifal mu^te mid? l?ierf?er fül^ren, ba^ id) er=

füf?re, n?er id? fei (S^üm.). (Sieb, ba^ I?eut ein £ieb erfd?alle, bas buxd)

lt)af?rf?eit n)of?tgefaae (23gr.). €=, wäxe ber VfXü\)e wext, ba^ man ber 5ad?e
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ndber käme (©t^.). 3)oc^ ift quc^ ber i^nbüatb äutäffig, g. 23. Sei fpinter

i^m, was tpill, id} ^eb' ben ßd}lciev auf. TDerbc mit mir, was wiU, id}

mu% hinüber. (Es fei nun, wie x\}m wiU (@ti).). <£s mag mit bicfem

(meinem (Sefd^morf) aud^ befc^affen fein, mie es wiU (ßeff.).

^nntcvtun^ 8. @§ ift fetbftöerftänbtid^, bo^ me^^re te ben llunjun!=

tiö bebingenbe DJlomente äufammentreffen fönnen, g. 29. JTTand^e qlauben,

- ba% ^anntbal bas römifd^e Tieid} rernidptet l)dttc, wenn er Tiom felbft

angegriffen f?ätte (^rreali^ unb ObüquuS gugteii^). Diefer 2lngehlagte

kann ftc^ nid?t öamit red7tfertigen, bafj er frül^er ein e^xüd^ev Vflann ge =

n)efen märe. (D^iegat. beeinflußt unb obtiquuS). \lid}t moUe bas (Sott,

öa^ 3um 6treiten unb Jagen bas Ho^ id? befd^ritte fürber^in, bas meinen

&d}5pfev getragen (Df^egatiD beeinftuBt unb finat). £ief id;> öarum aus ber

Scf^ul' unb ber £ef?re, ba\^ id) bie Sc^reibftub' unb ifpre TPdnbe in bem

5elbtager mieberfctnbe (9hgatiö beeinflußt unb final). 0, laffen Sie es langer

nid}i gefd;)ef?n, ba^ l7ämifc^e Bosf^eit Jf7re gute 3tbftc^t burd? giftige,

perf^a^te Deutung fd7mdr3e (ginol unb negatiö beeinflußt). Perf?üt' es

(Sott, ba^ ben (Eib ein Hitter brdd^e ! (finat unb negatiö b.). Jd) mollte,

meine (Todjter Idge iot 3u meinen Sü^en unb \}ätte bie Jumelen in ben

(Dfpren (final unb irreal. @^af.). Die feerjogtn l^dtte gemünfd^t, ba^ id?

nur allein für fte gearbeitet f?dtte (final unb irreal. ®t^.). Sie bat um
Pergetl^ung megen bes Cf^orid^ten, ipas fte geftern gefprod7en l7aben möge

(oblique unb potent, ^youq.). öie 30g in (Ermdgung, ba^ o^ne ben 25ei=

ftanb ber prin3eff{n ifpr (Semaf?l fd?rpcrlid? jemals öer öfilaperei würbe

entronnen fein (oblique unb irreal. 9Jluf.). 3u münfd?en mdre bei biefem

(Sebi(f?te, ba^ ber Überfe^er ^id) bem Silbenmaße öes (Originals gefügt

f?dtte (final unb irreal, (^br.). Nu sult ir got anruofen, daz er sich über

uns erbarme (finol), swie ez umbe den siechtuom erge an dem libe (con=

ceff. unb affim. 29t:^.). — ©te^t im ^auptfa^ ber imper atioifcl^e ^onj.,

fo fann ber ßonjunftiö be§ 5Rebenfa^e§ aU finaler ober afjimilierter auf=

gefaßt toerben, 3. 93. (Sott bemaf^re bic^ üor einem TTadpbar, ber bir fopiel

Böfes tfjue unb bir foüiel Perbruf^ mad}e (ßlaub.).

^nmcvtnn^ 9* Du solt daz volk niht zelen, daz ir da si, daz si

23tl).). Ob unser tüsent waeren, wir laegen alle tot, e wir dir einen

man gaeben hie ze gisel (9iib.). Der daz rehte verste, der verste ez (23t^.).

Wasr ein dinc, daz er (Seufel) die Hute betwingen möhte, so liez er ein

mensche niemer zem himelriche (bf.). Daz (roenn) ich ir (ber DJ^utter

©otte§) lop viirbringen wolte, als sie des wert wjere, daz w£ere diu groeste

törheit (bf.). Der nü niemer deheine sünde getaete und ouch niemer de=

heinen dienst gote erbüte, wie geschsehe dem? (bf.). Ez ge mir hiute, swie

ez ge, so wil ich bi dir wesen (^aff.).
'^
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^tuncvtnn^ 10» ^er bem Df^eBenfa^ eigentüm(t(^e ^onjunfttt) ift

im 5)eutfcf)en, roie in ben meiften neueren ©pradfien, in feinem ©eBraud^e

er^eblic^ ^^^''^iidöegangen, teit§ onä S3equemli(i)feit be§ S)arfteIIer§, ber auf

genauere Unterfc^eibung öergid^tet, teils au§ tierrfd^enb geworbener 23orüebe

für t^atföc^Iic^e 3luffaffung be§ nur in ber SSorftetlung gegrünbeten ©e=

fcfie'^enS, 5. SB, (tf?riftel benkt baxan, wie fie f^ier if?re alten OTage in ftd?ercr

Huf?e wiib befd?lte|en können (9flomanä). dx fürd?tet, baß fein 2tuftrag

ganj rergcffen wirb.

5(ttmetfttttö 11* S)a ber 9^ebenfa| ou§ bem .^auptfat^e ^erüorge»

gangen ift unb urfprünglii^ nur einen burc^ feine pft)(f ologifd^e (togifc^e)

©eltung c^arafterifierten §auptfa^ barftellt, fo foüte man erwarten, ba§

im (Sebraudfie ber dJtohi in beiben ©aparten fein Unterfc^ieb beftönbe.

^nbeffen finb .^roei llmftänbe eingetreten, burd^ bie eine 2}erfc^{eben^eit öer=

anlafet würbe: 1) eine ober bie anbere 23ebeutung beS ^onj. Ijat fit^ im §aupt=

fa|e oerloren, bagegen im S^ebenfa^ erf)atten (wie ber ^onjunftio ber

fremben 53leinung) — 2) ber ^onjunftib ift oielfac^ gum formalen ^eidjcn

ber togifd^en 2lbt)ängigfeit geworben in ^^ätlen, wo bie SBebeutung beö

Sa^e§ urfprünglic^ htn .^nbüatio Uertangte, 3. 23. Er hörte sagen

maere, wie ein scoeniu meit waere in Bürgenden (= eine fd£)öne 9Jlaib ift

im 23urgunbertanb).

6. ®er ßonbitionatiS I inib II !ann at§ ©tcllbertreter ber

r^onjunftine be§ Präteritums, be^ieljungötreife $tu§quQmperfe!t§,

in io((^en S^Jebenfälen eintreten, bie au§ bem §aupt|a^e eincS

'i3cbtngnng§t)er()ältniffe§ ^ert)orgegQngen [inb, g. 23. Dev arme

niann perftd?erte intd?, ba^ er Ulangel leiben tpürbe, n?enn

icf? x\)n md)t unterftü^te. I)er|elbe fagte, ba^ er Mn^ers (je=

ftorben fein tDÜrbe, ivenn id} \\)m nid^t 3eF)oIfen l^dtte. ^n
bem ur]>rünglic^en Ülebenfa^e be§ 23ebingungQt)er^äUni]fe§ tcirb

ieboc^ ber ^onbitionat t)ün ber ftrengen ©rammati! t)erpönt. ^Uicf)t

at§ suläffig gilt i^r ba^er: €r fagte, er qäbe piel barum, wenn
id) il^m meine ireunbjc^aft anbieten tDÜrbe (für: anböte).

Jd) glaube, ha^ er piel öarum qeqcbm \)äik, wenn id) \\)m

— an<^eboten f^aben würbe (für angeboten F)dtte).

Slnmetfuttö 12* ntein ^er3 faßt mir, ba^ id? mit bicfem nXanne

ntd?t glücfeticf? fein n?ürbe (nämlic^: wenn icE) i§n nät)me). Das Äompix'

ment war nid?t fo artig, als es ein junger 2tt^ener gemad?t f?aben n>ürbe

(2ßiet.). (£5 ift kein 3ireife{, ba^ man burd? bie I)urd?fte(^ung bes Dain--

mcs bie qan^c Belagerung 2lntn)erpens gcenbigt fpaben ipürbe. Jd) bin
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mir wo\}l bciuu|3t, ba\^ mein d)efd?ntacfe ofpne Dibexotö HTufter eine qan^

anbcve 7{\d}iung. mürbe bekommen fpaben (©tl^.)- ^<^ U^^ voraus, ba%

ber ^err ntajor bas 3immer felbft gutipillig mürbe qeräumt ?}aben (Seff.)-

Jd? räume es Dianen ein, ba^ temnius qrofcmütiq würbe qe?}anbeü f?aben,

wenn er fid^ ni(^t ju rdd?en gefud?t f^dtte (bf.). Jd) bin ber )T[einuncj,

ba% aües beffer gef?en n?ür6e, n?enn man mef?r (gu Q^iifee) ginge (8eume).

Slnmcrfitnö 13. Söiötüeiten !ann Stt'eifet eintreten, ob ein A'onbi=

tionat ober ein J^onjunftio Quturi üortiegt, 3. 58. Der Sc^aufpielcr fud}te

fid; 311 über3eugen, ir>elcl7en großen Porteit iljm bie ndf7erc ,f^enntni5 öer

r>ornef?men TPelt bringen npürbc. Der ^Inrualt f^atte mir gefagt, ba% id?

ben pro3e^ in allen Jnftan3en verlieren mürbe (^ier gilt ^^utiirum ^onj.,

loenn ber %ho^^^ begonnen ift, beffen ©rfolg oorau^gefagt mirb, aber ^on=

bitional, toenn e§ fid) nur nm ben angenontmenen %atl ijanbelt, ba§ ber

^rp^efe möglic^ermeife unternommen toürbe).

§ 199.

1. 2)ie ^Tempora be§ ^onjunftiDS im Sfiebenfa^e gerfaticu

nad^ § 149,1 in ^tcei ©ruppen: 1. bie $räfen§gruppe, ent=

^Qltenb bie ^onjimftiue be§ ^^^räfenS, be§ $erfe!t§, be§ Futurums I

(er TPerbe tragen) unb be§ 5uturnm§ II (er werbe getragen

\)abm), unb 2. bie Präteritum Sgruppe, umfafienb bie t^on=

junttitie ^räteriti, ^^JlnSquamperfefti, guturi I (er rvüxbe tragen)

unb Juturi H (er n>ürbe getragen \)aben].

2. 3n manchen gäüen i[t bie 2öa!)( unter biefen beiben

©ruppen t)on bem im §auptfa^ ftel)enben 2^empu§ unabhängig,

in anberen aber baüon abhängig.

3. ^ie f)auptfä^(id)en <^oniun!tit)e finb in i^rem ^empu§

t)om 5Lempu§ beö <g)auptia^e§ unabhängig: fie galten im S^^ebenfa^

bie nämlicben 'lempora be§ ^onj. feft, bie fie im §aupt)a|e f)ätten.

4. 2ßon ben neben]ä^(i(f)en (bem 9'^ebenfa^ eigentümlichen)

,^onjun!tit)en merben

a. bie finalen unb obliquen .^onjunftiöe auf ba§

Xempu§ be§ §auptfaje§ belogen, finb ibeell abf)ängig, unb

entljQlten bn§ ^egebren, bie 5lbfi(^t, bie SuBerung ober

^nfict)t einer genannten ^erfon. ^^^x SempuS beruht in ber

Siegel nicbt auf ber ©egenroart beö 33ericbtenben, fonbern ift t)on

bem S^empuö beö §auptfa^e§ berart abhängig, ba6 auf ein

5^räfen^, ^erfcl'tum unb futurum bes §auptfa^e§ bie ^onjunttiöe
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ber ^rafen^rei^c, niif ein S^empuS ber 33crqnnacn()cit beS ^aii^^t'

fa^e§ bie ^onjunÜbe ber ^räteritumörei^e folgen. 5luf biefe

beiben Sitten be§ ^onjun!tit)§ erftrerft fi(f) mithin bie 3ßtten=

folge be§ ^onjiin!ttö§ (bie Sonfefntio tem)3orum be§ ^oniun!tit)§),

3. 25. (Sebe ber Fimmel, ba% fid; ntd^ts ha^roi\di}m ftelle!

(®tl).). Unb fo rvm\d)te id?, bafe id? fie 5U i^aufe fdnbe (bf.).

(Er eilt, bamit er xed)t^eiiig, ankomme. Unb bem Mixd}\)o\

^anbV er ju frof;e IPanberfdnge, ba^ es in bie (örabesruf)

feinem 25ruber brdnge (öen.). TDer nie perlaffen gemefen,

tvci% im 3nnerften nid^t, TDie's bem Perlaffenen fei (§br.).

€in TTTann tf^at kunb, ba^ er ein feltenes J^unftftück n^ü^te

(©eil.). I^ie 2ir3te qabcn bie Derfic^erung, ba% er am tebcn

erl7alten tDerben mürbe (§. ,^1.).

b. bie negatit) beeinflußten .^onjunÜiöe verlangen,

ha fie auf bem ;3i^i^c^'f^§ beru'^en, bie ^räteritum§gru|3pe

oline 9flücffid)t auf ba§ SempuS beö C^'^uptfaljcS.

c. bie affimilierten ,^onjuu!tit)e ftimmen and) im

Sempu§ mit bem ^onjunftiü, bem fie angeglichen finb, überein.

5. 25on ben unter 4 a. imb b. aufgeftellten Flegeln finben

aber in ber heutigen ©|3ra(f)e öielfac^e Slbroeii^ungen ftatt:

a. ber finale c^onjunftit) in 2)a6'@ä^en nai^ bitten,

forbern, maf?nen, befef)ten, n^oEen, münfd^en, forgen, ftreben,

vcxianqm, erlauben, verbieten, f^inbern, nadi) es ift nötig, er=

forberlid?, billig, fd^idilid?, paffenb, befolgt biöraeilen bie ^räfen§=

rei^e ftatt ber burc^ bie .^onfefutio temporum oerlangten ^räteri=

tnm§reil)e, 3. 23. €r perlangte von mir, ba^ iä} \\)m einen

golbenen Gürtel maä^m foEe. (©t^.). (5s rr»arb ein 25egebren

gefdi)idit, ba^ man ben J^anjler perl^aften foEe (3fc^f.). Per

nieifter befahl ber Srau, ba^ fie TDein l^eraufl^ole unb bie

(Sldfer füEe (ber ^onj. ^räter. märe unfenntliif)). Vilan mu^te

rDÜnfc^en, ba^ bie geredete Sad}e ftege (Siebte). 5u n)ünfd?en

TPdre, ba^ eine (Erfinbung bas 2lufroEen ber (Eobices vevküx^c

unb i\)x abl7elfe (§br.). — (Es münfd?t ber Jäönig, ba% bie

apulif(^en ^dfen if?r il^m öffnetet (^oteng. gärbung. ^laten).

€r kann es bal^in bringen, ba^ id) nie mef7r ein poetifd^es

^ud? mieber je in bie ^anb ndl)me (%ied). — 5lu(^ in reinen

Vlbfi(f)tgfä^en {ba% = bamit) finbet fi(^ bismeilen bie $räfen§=

reil)e nad^ einem Vergangenen 2^empu§, inSbefonbere nacö einem
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^erfeftiim ^räfenö, 3. 53. Tlid^t \)ex bin id} öekommen, bamit

id) f^emme bes Sof^nes nur ju gen^iffes öefdi)ick unb ben

traurigen Cag il^m entferne (©t^^.)/ ober bei tt^pot^etifc^er

(graeifeinber, irrealer) 9hben!6ebeiitung uad) einem ^räfenä bic

^räteritumSrei^e, 3. 33. Siefpft bu niemals biefes Cf?al l;inunter,

t>a^ id) riefe bid? unb fdf?e (potcn^. gärbung. ^lat.). Jd? f^abe

keinen anbern TPunfd?, als ba% J\)v Sxmnbe roävet.

Söcnig gebräui^lic^ ift in foli^en finalen S)a6=©ä^en ber

^onjunftit) ber 3u!nnft, ha in hen §anptfä|en ber fünftige @in=

tritt ber <g)anblung bc§ Sf^ebenfa^eS fd)on t)inrei(f)enb begeicf)net ift.

S^iur bei fürd?ten, beforgen, itc^> dngftigen, 5urd7t,

2lngft, (ßefal^r !ann bie Suhinft auSgebrücft toerben, g. 58.

Ja) fürd^te, ba^ ber Pern)unbete fterben nperbe. Der Perirrte

n?ar in Sorgen, ba% er i^ungers fterben rvüxbc. — 3n M--

fi(^t§fä|en unterbleibt bie 33e5eic^nung ber 3u!unft burc^ Uin=

fii)reibung mit n^erbe — n?ürbe.

mtmcttnm ! 5Raci^ ^iftorifc^em 5][Jräfen§ finben fic^ beibe ^Dn=

jutiftiDrei^en, 3. S. (£r rvxnht if?r, ba^ fie Icifen 5d7ritte5 porrpört» gefpe

(©d^ef.). öogleid? erfc^einen bie 2lbgefanöten bcs ^unnenhönigs unb

vexianqen, ba^ bas ausbebunqene CÖfegcIö erlegt Trürbe. Also gät der

künec in daz muoshüs (@peifefaal), da sin geste äzen, daz er sie gesehe

(®rieö^.). Die zwen süne (9^oat)§) gänt hin und legent einen mantel uf ir

ahsel und gänt hinderwertilingon (xÜtftDQrtö) zuo, daz si ir vater iht blözen

sashen ligen (©xieät).). — 2)er finale ^onj. beä ^räfenö tritt nad\ einer

SSergan^entieit be§ §auptfo|e0 namentücft qu(^ bann ein, rcenn ber i^n^alt

be§ S^ebenfa^eö fic| nid)t auf bie 3eit beö ^auptfa^eö ,bef($ränft, fonbern

auSgebe^nte ©ettung t)at, g. 23. (£= rrurbe bie 5or6erung erhoben, ba%

mebr jur fhebunq ber wirifd^aftUdpen £age getfjan werbe. Söed^fel finbet

fic^ fd)on bei Dtfrib; Thär ist gibotan, thaz man imo (@ott) thiono (aEge=

meine 23orf(f)rift für aüe Reiten), man ouh bidrahtöti — (auf ben einzelnen

Sau be3ügli(^).

b. ber oblique r^onjunftio ift in feinem 2;em))u§ gmifc^en

beiben ©ruppen burc^au« fc^manfenb gen)orben. 9Jieiften§ n)erben

bie entfprec^enben ©lieber beiber S^ei^en o^ne Unterfc^ieb gebrauc£)t,

ja e§ mirb bie $räfen§rei^e felbft nac^ einer Sßergangen^eit be§

§auptfa^e§ Ijentgutage bäufig benor^ugt. ®ie ^räteritumSgruppe

wirb jeboc^ feftgel)alten, menn ber ^onj. $räfenti§ al§ fold^er nn-

fenntlic^ roöre, ober n)enn ber Sinn Potentiale, irreale gdrbnng
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erhält, 3. ^. rtefcr mad?te iF)m ß^offnung, ba^ er nicf?t un^

geneigt fei, fid? bem allgemeinen ]t)unf(^e 5U fügen (Sii)t(.).

Sugleid; erfuf^r er, öa^ man f^ierf^er gekommen fei, bie

jungen £eute in (Empfang 5U nef?men (©t^.)- '^= '^(^^' ^^icf;t

,^u erwarten, ha^ er ben übrigen katf;oIifd?en llTdd^ten biefes

lllufter r>on TPiberfel3Ud7heit geben merbe (Sc^tl.). titele er:

hidrten gerabe l^eraus, baJ3 fte nidpt geneigt ipdren, ein fo

gottesbienftlid^es IPerk 5U perf^inbern (Sc^il.). Jd) erhläre,

ba^ id; alles getf)an f;ätte, um if;n 5U retten. Jd) \a\) es

kommen, ba% er je^t an bie Selsn^anb ipürbe ftnken {Bä:)ii.).

2(nmcrfttttö 2. HTan Ijat mtd? getabelt, ba^ id? unftdt unb flüd?»

tig fei (@eume). 5ie gab t>or, fie \jahe ficf? rerirrt gcf;abt (5liierb.). I>ic

^crjogin f^dnbigte if^m bie 6d7liiffel 5U ben 5immern ein, worin fid?, n?ie

fie meinte, einige 2lbbilbungen bcfänben (^räf. t'^onj. tt)äre unfenntlid).

3mmer.). <^5 war: ein eitles Tt)df?nen, ba^ fid? nnfre.(5eifter fänbcn

unfre Südie fid? rerftänbcn, fid? mifdpten nnfre (Efjränen (^tot.). ptcito

üerfprac^, nac^ Gr)vaku5 mieberjukommcn, fobalb ber J^rieg beenbet fein

npürbe (Söiel.)- I^cr Jüngling njollte feinen Übermut über bie 6pinncrin

ausgießen, n)eld?e, n?ie er glaubte, feiner gefpottet f?dtte (bf.)- I>ie nTüüerin

konnte nic^t genug fagen, ruie au5gefd;müdit bie Käufer judrcn, wie leben»

big alles im Dorfe fei (2ßed^fel. S^d)t.). €x wußte ron ber Stabt nidpts,

als ha'i^ [jier bas ^aus Bantes fei, unb ha^ 5räulein 25ante5 ein tiebens^

ipürbiges Srauengimmer wäre (Söed^feL 3f<^t.)- Maxa er^^df^ltc, wie eine

n)dfd;)e in ber Itac^t bei biefen £euten ein f;)ol?es 5eft fei, bei weld^em fie

wi^ig unb luftig wdren (Söed^fet. Sied.). JTTan konnte bamals i(i)ow er«

waxitn, 'ba'^ gegen btn unglücklidpen ntonardpen ein pro3e^ würbe ein«

geleitet werben {(§>i^.). Jebermann wußte nun, baJ3 ber ilatfer in btm

großen Hömerfaal fpeifen werbe.

^at ber oblique ^onj. potengiale ober irreale 9flebenbebeutung, fo

fte^t notürlid) bie 5]}räteritum§reil)e, 3. $B. (£s Id^t fic^ W0I7I b<tn\im, bay^

ein 3uf?örer an foldpem (ßefange wenig 5r2ube \)ah^n möd?te (®t^.). ©0:

Daz die liute von ir (^JJlagbalena) sagent sumeliche, si waere ein gemeiniu

vrouwe, des ist niht (23t^.)- Seien Sie rerfic^ert, bafg Sie keinen erge=

benern unb üerfd7wiegenern Diener f?dtte finben lnoximn (©t^.). Slud^ bei

negatitter SBeeinflu^ung ift bie ^räteritumSrei^e häufiger, 3. S3. (glaubt

3^x (= glaubet nic^t), ba% bas parabics in (Jurer künftigen (Ef?e nor^

f?anben wäre?

2)a§ 3ufamraentxeffen ber ätt)ei §itf§üerben werben (im ^utur=
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^JaffiD) mxh gern burc^ ^Inberung ber SßortfteÜung öermieben, 3. S.

(Cicero ^attc bie ftd)ere ITac^rid^t crf?altcn, 6a^ er in Bdlbe nac^ Hont

n?eröe jurürfigerufen werben, ober burc^ ©eBrauc^ t)on ipiirbe ftott werbe.

3. 23. 6ie f?ietten mi(^ für einen Bur[d?en, ber ^^u nichts ^^u hvaud^en fei,

unb aus bem niemals etwas werben würbe (Sied.).

5lttmcrfttttö 3» Sf^egelniäBiger tft bie 3eitenfotge be§ finalen nnb

obliquen ^on|un!tit)§ in ber alten ©prod^e. ®a gelten nod^ fotgenbe

SRegetn: a) auf ein 5ßräfen§ ober futurum be§ -^auptfa^eS folgt ber ^onj.

5Präfenti§ gnr SSegeid^nnng ber ©leii^aeüigfeit nnb ntetften§ aud^ für ^ady-

5eitig!eit (3u!unft), nnb ber ^^erfeft ßonj. gut SBe^eid^nung ber Jöorjeitigfeit,

hoäj anÄ ^ßräter. A'onj. {ha bie§ abd. nnb mhd. no($ bie S3ergangen'^eit

aii§brüden !onnte). — b) auf ein öergangeneö Stempu§ (nebft ^onbitionat)

be§ §auptfa^e§ folgte ^t&kx. ^onj. gum ?lu§brucf ber ©teic^geitigfeit nnb

nieiften§ and) ber D^ad^geitigfeit, — nnb ^In§qf. ^onj. gum 5lu§brud ber

S^orgeitigfeit (biSroeilen bofür ^röter. ^onj.) 2Benn ha^ 23erb be§ §aupt=

fafeeg feine 5lnbeutung be§ erft S9et)otftei)enben entl)ält inirb bie Sn'funft

auc^ burcit) Untfd^reibung mit scolan, scholn, soln ^erDorgef)oben. 2)a5u ift

gu bemerfen, bafe ba§ ^erfeft ^rafenS mie ein ^räien§ bet)anbelt werben

!ann, ,^. 23. Neve, noch hän ich niht vernomen, wannen dir diz ors si

komen (^arc). Ich hän mit warheit vernomen Artus si mit storie (ßrteger=

f(^ar) komen (bf.). Nu hat mih ther herre Ruolant üz thiseme rike versant,

thaz ich under then heithenen ersterbe (5Rot.)- ©0: Mir ist gesaget, sie si

üz banden län (^arc.j. Doch ist mir vür war gesaget, daz ein helt un-

verzaget wone in der heidenschaft (5j}arc.). Mir is gesaget, daz du so ge-

waldic sis (Olott).). Iz ist giscriban fona thir, thaz faren engila mit thir (Otf.).

2lber: Ermrich man nü gesaget hat, daz der von Bern waer selbe da (gttJei«

fettiaft. ®ietr. gl.). — 9ftegelred)t: Er(3:eufel) woha, thaz er ((Sf)riftu§) ouh

sin wäri (Dtf.). Er fuar nahtesrriit giwurti (^^ofep"^ reifte mit gutem 2CßtlIen), thaz

ie ni wurti märi (!unb) ioh baz firholan wäri (Dtf.). Er (^o'f)anne§) deta

märi thaz druhtin queman v'äri(bf.). Thes selben mag quad (dixit cognatus ejus),

er nan (^etru§) in themo garten gisähi (^aben gefeiten. Dtf.). Do si von

dem lande und von vriunden muosten scheiden, dö mohten s'wol ge-

louben (fi(^ öorftellen), wie Küdrünen waere und al ir meiden (gu 9Jlut ge=

loefen tt)äre. ©üb.). Ist iu daz erkant, waz den guoten recken an ir reise

geschaehe (gefd)e^en ift. ®ub.). Sie swuoren beide samt, daz sie ir vürsten

amt vil lobeliche trüegen (oernjatten U^ürben), swelhe in schaden wolden,

daz si die beide viengen unde slügen r@ub.). Er hete des gedingen (^off=

nimg), daz diu maget noch trüege mit im kröne (®ub.). Der rihtsere
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Tristan und si sin vater ein koufman (®otf.). Mir hat diu unschuldige

magt bi dem eide gesagt, daz si wider ir vrouwen si aller untriuwen vri

und daz si ir nie getaete (getrau f)Qfte) deheine misseraste {^W.). Nu weste

ich harte gerne, wä iuwer lant oder künne waere (®iib.). Ich wil daz

gerne vüegen, daz si von mir sagen, daz ich habe von rehte liute unde

lant (9fiib.). Man sagte, daz da waere manec scoene magedin (bf.). Die

liute waenent lihte, daz ich si verzaget (bf.). Mir wart gesaget maere, daz

hie bi iu wieren die küenesten recken (bf.). Ich swuor iu, edel wip, daz

ich durch (für) iuch wägte (roogen lüürbe) die ere und ouch den lip (bf.).

Von uns (übet un^j enzimt daz maere niht wol ze sagene, daz sich in er-

gaeben (ergeben l)Qtten) zwen also küene man (bf.). Wol wess' er, daz ez

taete (getl^on I)Qbe) daz Sigelinde kint (bf.). Ouch ist mir daz vür war

geseit, got si noch als er ie was {(Sref). Er (bcr Sru(f)fä{3) seite in allen

masre, wie im gelungen waere (im ^'ampf mit bem S)ra^en) und waz er

angeste (5piur.) hie mite und kumberlicher noete liie (SBedlfel. @otf,). Da

ganc hin und vräge, welher under in Kurneval si genant (bf.). Ich swür

(== swuor) unde gehiez (gelobte), daz ich nimmer mere deheinen man ge-

naeme (nel^men raürbe. (Sneit.). Frou Dido dähte niht, daz er (2lenea§) si

iemer verläzen solde (öcrtoffen tDÜrbe, Qud): verlieze. bf.). Mache mir

dar üz ein spise, die ich ezze (®rie§t).). So hören wir thaz buoh (bie

Dueüe) sagen, Paligän wäre freissam (fei furd^tbor getuefen. 9(loI.). Wesse

sie, daz Gäwän ir vrouwen (if)cer ^errin) bruoder waere, sie waere an

vröuden da betrogen (^or.). Ich wand', ez der künec waere, der mich '

strites niht verbaere (5)}ar.). Der almehtige got wolte niht, daz er (^^etruS)

dannoch gemartelt würde (S3tt).). Dö het er gedinge (Hoffnung), sins kum-

bers waere ein ende (^arc. iDÜrbe fein). Verswic, daz ich hie herre si

(bf.). Ich tet in kunt, daz ir noch waeret wol gesunt (bf.). Mich muoz

immer wunder hän, wä er si alle habe genomen od von welhem tiuvel si

sin komen (®ietr. ^I.). Si lobten (getobten) al besunder, sie wurben'z

(fie tt)ürben e3 au^fü^ren), waere ez (tt)enn) im niht leit (^orc). Er swuor

bi Mahmet sineme herren, er wolte iz im iemer Ionen (toerbe tot)nen.

9ftot.). Thö wänten genuoge, thaz er (ber ^aifer) scolte vallen (fallen

tt)Ürbe- 9fto(.). Haet ich's getrouwet, daz ez solde (roürbe) also geschehen,

ir haet mich järlanc nie gesehen (33it.). Dö gelobten in die helde, daz sie

hülfen (roürben Reifen) in von der not oder sie gelaegen bi in tot (@rnft).

Die tiuvel legent allez ir vliz daran, wie sie dich von diner guoten hoffe-

nunge bringen möhten (potengiat) und daz du verzwifeltest (öert^.). Daz

daz war si (gu jeber ^äi), daz erzeigete uns unser herre in der alten ä
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Seftament. bf.). Von Sabba diu kuniginne prüvete (bebQd)te), daz der

werlde heilant wurde erhangen (trerbe gefreujigt irerben) an dem träm

(^aff.)- ir westet alle gerne, wie verre (tnie ireit) zuo dem himelriche

w.ere( 23ert^.)- Er hete des ie begert, daz er versmähet wurde (^aff.). Er

vrägte, waz daz waere (®ubr.). E^ sagte, daz er waere Liudegast genant

(9^tb.). Dö wart vroun Prünhilde gesaget, daz unkunde recken da komen
waeren (2)Q roarb ber 5^au 23run^i(be getagt, ba§ unbefannte 9fiecfen

ba^er gefommen feien. 9^ib.). Saget miner swester, daz si mit vlize en-

fähe die triutinne min (8aget meiner Scf)tt)efter, bafe fie mit @ifer empfange

meine 93raut. bf.). Ich iuch beide vräge, wä der fürste habende si die

aller beste mäge Oc£) frage eud) beibe, tt)o ber O^ürft ^abe bie aüerbeften

3?ern)anbten. @ubr.). Sorf) finben fid) bereite Slbmet^ungen, inSbefonbere

folgen biöroeiten auf ein Präteritum, baä für ein 5perfectum ^räfeng ftet)t,

hk ^räfenörei^e, unb auf ein ^räfenS bie ^räteritum^rei^e, roenn ber @e=

banfe eine Potentiale ober irreale f^ärbung ertjätt, g. 23. Daz mir von min er

krelte diu ere (= ber ©leg) si gevallen hie, den gelouben gewan ich nie

(= f)ahe id) burd^au^ nid)t gewonnen. SCßig.). Ich enweiz deheine, diu mit

dren waere frouwe (^c^ tt)eife feine, bie mit (g^ren ^ürftin märe. ©ubr.).

C^ne fold^en ©runb. Dö stuont er unde warte (wartete), wenne er (ber

5)}riefter) im gebe (ftatt gasbe) den segen (2öig.). 5lud) finbet fid^ Übergang

Don einer (Sruppe in bie anbere 3. 25. Erfragte, wer siu waere, oder wie

si si genant (@r fragte, iner fie wäre, ober wie fie genannt fei. @ubr.).

6. ®cr negatit) beeinfhifete «Ronjirnftit) finbet fid) nadt

präfentiid)em ^auptfa^ oft aiic^ in ber $räfen§ret^e, 3. 23. Jäetne

Hoffnung ift fo ftark, ba^ fie bes TDunfc^Jcs entbel?ren könne

(klopft.). J^ein nicnfd? ift fo ^an^ Ceufel, bag er bes Ctd^tes

legten Stxa\)i in ftd? erfttcke. 3u feaufe bleibt mir nid}t5,

bas mid) ergö^e. Unb niemanb ift, ber \\)n vov Unglimpf

fd?ü^e. ^dltft bu mid? für fo ]ä}wad}, ba^ fold? ein Sali

mid? gleid? 5errütten könne? Pas ^aus ift fd?on für ftc^ tn

3u gutem Kufe, als ba]^ es einer 2luffd?rtft bebürfe {%t)üm.).

TPer ift, ber md?t bei bcn (Brdbern ber Homer mit ftiller 2luf=

merkfamkeit rermeile? (§br.). ITtemanb ift fo ein jknahe,

ba% er hen (Cerberus fürd?te (bf.). 3d) mill nid?t fagen, K)a%

£e]fing mein Sreunb gerpefen fei, aber id? mar ber feine

((JlaubiuS). 3d? I?abe noä) keinen gefeiten, ber feine 5d?ulb

erkenne unb geneigt rcdre, ftd? por bas (5erid?t feines (Se^

miffens gu ftellen (Söec^fel. Slaub.). (Es ift unmöglid?, ba^

33Ia§, meal)Od)i>tui]i,t ©ramraatif II. 51
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einer unb berfelbe JTlenfd? btefer TDelt unb ^ugleid? (Sott biene

(bf.). Unser keiner ist so küene, der sich setze ze wer

(Ütofengart.).

^ttmcrfuuö 4» JSe^ügUd) be^ ^auptfä^tic^en ^onjunÜiöä ift 511

bemerfen, bafe 5Rebenfä^e mit als ob, als wenn, wie wenn, als mit

i^nöerfioii, fttitt im irrealen ^räter. Äonj., bi§tt)eilen im 5|}räjen§ Äonj.

fte!)en, n)Q§ ouf ber ^tnatogie be§ obliquen ßonj. beruht (als ob oft =
ba^), 3. $8. ITlir ift, als ob id) wiebcv ^ex^oq fei, als wäxen wix f^inaus»

geritten auf bk Salhenjagb (25ßeii)fet. Ut)!.). I'es Ungetümä ©lieber ftarr«

ten vox Jftätte, wie wenn öer I^e^embcr aus 6ci?tf?ten geboren fei (-^br.).

(Jr lief, als ob er fic^ por ^wan^iq, Jägern rette (SSiel.). Jf?n tpollte

fd?ier bebünken, als rege f{(^ ber 6aft imb fc^ipollen fcf^on bie Jilnospen

mit jugcnbltd7er Jaraft (2Bedl)fet. 6l)Qm.)« ^s kommt faft fo f?eraus, als

n>enn id? bir gleichgültig fei, als wenn bu gar . keine Ciebc für mid?

füf^lteft (äöe(f)fel. 2^iecE.). Der JTTann perneigte fid? f<^ bemütig, als n?enn

i\}m. ber 5ürft begegnet fei (bf.). 6ie fd^aun verblüfft einanber an, als

ob bas all ein 3auber fei (9teb.). TDie mid? jeber Beifallruf freute, als

gälte er mir, jeber Corbeerkranj, als fei er mir hingeiüorfen (Dtie^l.)

— Mild, fielet ber ^onj. 5)}rQteriti: Daz viwer stoup üz ringen, alsixm ez

tribe der wint (9^iö.). So wol mich dirre msere, sprach der kunic dö, als

ob er ernestliche der helfe wsere vrö (bf.). Dö vaht, alsam er wuote

(fipnj. = wüete) der aide Hildebrant (bf.). Der keiser hin zu im (ju bem

-Reiben) quam und vant in üf deme tröne sitzen also schöne, als ob ez ein

got solde wesen (^aff.).

§ 200.

^cxtxdnn^ t>ex fleBenfä^e Hx^ ^a^adfd^nitU (fogenannte

1. ©ajabfc^nitt nennt man ein TOttelbing gtüifi^en ©atj*

teil unb 9^ebenfa|. 2)er ©ajabfd^nitt ^at bie ©eftalt etnc§

©a|teil§ (oft mit untergeorbneten 23eftimmungen Derbnnben),

aber bie Sebeutung eineö 9lebenfa^e§ nnb meift auct) bejfen

©tellung. @r entbehrt hie äußeren @igenfc()aflen eine§ 9^ebens

fa^e§: entl)ält fein gügemort nnb fein finite«^ 25erb. ©. § 32.

2. ©old^e ©a|ab|c^nitte, bie al§ SSertreter be§ 9^ebenfa^e§

bienen, nennt man geroö^nlic^ gefürgte 9^ebenfä|e. 3eboc^

ift bie Unterftellung, aU feien urfprünglii^ öoUftänbige D^ebenfä^e

Dor^anben gemefen, bie narfiber^anb gefür^^t n)ürben tüären, burc^=

au§ irrtümlich.
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^(nmcrfmtd U S)er fogenonnte gefütate 9fleBenfa^ ift eine ein--

fad^ere imb natürlichere Slnsbrurfgform, bie fic^ l^iftorifc^ burc^auö felb=

ftönbig entmicfelt fiat unb nid^t einen üor^er beftanbenen öottftönbigen

^iebenfa^ üorauäfe^t, g. $8. Ih quam senten sibba in erda Oe^ fam, ju

fenben ben f^rieben auf bie (Srbe. %at.). Wir quämumes inan ze betönne

(2Bir famen i:^n angubeten. bf.). Gelih ist rihhi himilö manne suohhen-

temo guotä merigriozä (®teic^ ift ba§ ^inimelreici) einem SJlanne, fud^enb

gute perlen, bf.). ^

3. S)ie fämtlic^en in ben §§. 33, 34 unb 35 aufgeführten

©a^ab[(^nitte übernet)men bie ä^ertretnng be§ 9^ebenfa|e§, unb

a. ^büerbial gebraud^te 8ubftanttt)e, bie mit einer

(ober mef)r) untergeorbneten 23efttmmungcn öerbunben finb unb

oft eine t)on bem eigentlii^en ^Iböerbial abtoeic^enbe ©teEung ein=

nehmen, 3. 33. Uad) Tnef)rjdf?rigen mit Tnöölid;)fter Stille in

bebeutenbem Umfange getroffenen hriegertfi^en Porberettungen,

n?agte man ben Idngft beabfi(^tigten Eingriff au53ufül7ren (=
uac^beni bie 25orbereitungen getroffen waren). €5 kommt nur

barauf an 5U 3eigen, mas für einen unglückltd^en 2tu5n?eg

Corneille, bei Perfel^lung bes rid}ttgen TDeges, ergriffen {i)ah^.

ßcff.). nian konnk ftd?, bei (tro^ ber genaueften Unter=

fud?ung ber Bobenperl^dltniffe ber gan3en (öegenb, bie piöi^-.

ixdQcn Crbfenkungen nidpt erklären. Jd) kann 3U ber ^eforgnis

nid?t 5^aum geben, ba% bei jebem 5orfd?en in bas innere

TPcfen ber Järdfte, bie ITatur von tl)rem Sauber üerliere (51.

§umbolbt). 3n Betreff bes allmdf^ltgen Perfd?n?tnben5 ber

fd^önen alten Polkstrad^ten {= voa^ — betrifft), muffen mir

bie 'R\x(kk^\)v 3ur alten 6ttte bringenb münfd^en. llTtt ilber=

gel;ung fdmtlt(^er für bie (Er3dl7lung minber mid^ttgen Punkte,

wcnhe iä) mid? gleid? 3ur ^auptfad?e. linh 3U bitter Pelorges,

fpottenber IDeif, wenbet ftd; Srdulein JRunigunb.

b. ber reine ^nfinitio, aufteile eineö ha^ ©ubjeft ober

Objeft ent^altenbeu 2)a6 = 8a|e§ (äöenn=©a^e0), 3. 23. TDiber

einen mdd;tigen Seinb bei Seiten ftd? ruften, ift 5adi)e ber

Jälugl^eit. Unter allen Umftdnben unverblümt bie TDal^r^eit

knnbm, galten ptele für gefdF)rltd?. Von alten Htttern ah=

flammen unb geerbt \)aUn ift 3umeilen ein Porteil, aber nie

ein Perbienft. <B. reiner Snfinitio.
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c. bei 3ufinitit) mit 3U, in fotgenben fällen:

aa. tüenn ba^ logifc^e Subjeft be§ ^nfinittDg ^m^U'vii

im ^auptfa^ ©ubjeft ift, 3. 23. 3ä} freue mid?, btd? in meinem

^au\e n)ieber3ufe^)en (= baB irf) mteberfe^e). Denkt je^t, (Eud?

mit bem Fimmel 5U perfö^nen (Sc^iL). Ciüi? f?atte enblid?

ber fho]^nung, cnt]aqt, fid? por Einkunft ber 5d?n?eben ber

Sia'bt bemetftern gu können (bj.).

bb. menn haQ logifd^e ©ubje!t be§ ^nfinitiüS im

§auptfQ| als obliquer ^afuö oor^anben ift, 3. ^. Illid? trieb

ein böfer (iraum il^n auf5ufud?en. 5ugleid? n)urbe allen €in=

upol^nern pergcnnt, il?re i^abfeligkeiten auf bas Sd}io^ 5U flüd?r

ten (Bii)ii.). Dod? marn' id? bid?, bem (Slüdi 5U trauen (bf.).

nTi(^ brdnget bie TTot, enbltd? offen 5U reben. Dir rebc id;

m(^t 3U, beu 5d?ritt ju rvaqcn.

cc. trenn boS logifd^e Subjeft be§ 3nfinitit)§ im §aupt=

fa^ amar nic^t öor^nben, aber lcicl)t als obliquer ^a(iiS su

ergäiiscii ift, 3. S. Dod? mu| id? bitten, einige 25lidie nod? auf

btefe gan5 gemeine TDelt 5U tDerfen (bid) bitten, ha^ bu toerfeft.

Sd)il.) ITur l?eute forbre nid?t, bcn 6d?leier njegsul^eben (=

forbere nid)t oon mir. ha^ id) — roeg^ebe. bf.). So and): ^d;>

ipünfd^e (3l)nen), tpol^l gefd^lafen 3U f^aben.

dd. trenn ha^ lo9iid)e ©ubjeft beS SufiuitiöS im

^auptfa^ nic^t oorlianben ift, aber in gan^ allgemeiner Sßeife burd)

man gefagt trirb, 3. S. Das 6id?erfte bleibt immer, nur bas

]Tdd;)fte 3U t\)un [hai mau tl)ut, irenu man tf)ut). TPeld? ein

Jammer, bie Cugenb eipig in Cl^rdnen 3erfloffen 3U feigen!

(©. ^leift). (Eine kleine rüf?renbe €r3df)lung in ein rüF)renbe5

Drama 3U permanbeln, ift nid?t leidet (Ceff.)- ^^^^ ^f^'^ nodi),

bie Unfdlle 3U bemeinen, tpenn fte rpirklid? finb.

^nmcvtnn^ 2* 23or fotdien ;Snfinitit> fönnen bie ^intüeifeiiben

^Pronomina utib $ronominQlQbt)erbia, tüie öor bem Dlebenfa^, fte^en, 3. S.

TDcr waqt es, 3u taud?cn in bicfcn 6(^lunö? (öo^ perftanb fi(^ baju,

eine 5eitlang öer Bauernfjauptmann 3U weröen. dx kann es nidpt mü5c

werben, alles iid) ins (Beöddptnis 3U lufen (Sied). Jd? bin (öarauf) ge=

l'pannt, felbft ju ]d}imen bicä TDunberbilö. — 5luc^ im 6inne beä guturumä,

3. 95. Sic geIoI>t, 6en ftrengcn IPinben reid?e (Opfer anjuäünben (©d^il.) —
be§ ^onbitionatiS, 3. 33. J\}n 3U leiten ftünbe bir beffer an (@tt).). D^ne
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^inireifung : Damals war i])m eine (£l;renfad?e gerpcfcn, feinem 5reun6

aus ber Pcrlegenf^eit 3U f^elfen (^re^tag).

ee. bei* i^nfinitit) mit um gii, of)rtc 311, anftQtt 3U,

ftatt 311. 2)abet Dertangen bie ftrcngen ©rammalüer, ba§ ba§

logifc^e ©iibje!t be§ i^nfinitiDg gugleic^ ©ubje!t be§ §auptfa^e§

fein milffe, 3. ^. I)er n)al7re ireunb pergi^t ftd? gern, um
feinem Sreunb 3U leben (= bamit er lebe). Statt nur nad)

ber l[\)v 5U fef;n, ipill mand?er felbft am Seiger brel^n (©t^.)-

J)er junge Hlann be^og bie fhod}id)uU, um bie Hed?te 5U

ftubieren. 3n norblid^en (Segenben bluffen bie Hcbm, of)ne

Srüd^te an5ufe^en. — S)ie(er 33eic^rän!ung tütberfprid^t inbeffen

fötüo^I bie münbltc^e aU bie fd^riftüc^e Sprache, bie überaü ha

folc^e ^nfinitit^e sulä^t, fobalb i^r logifcfteä ©ubjeft im^meifel^aft

au§ bem Sufan^^i^en^ang ^eröorgebt, atfo auc^ mit 33e3itg auf

einen obliquen ^^afuS be§ <&au|)tfa^e§, ober mnn man Iogi]ct)e§

SubjeÜ be§ ^nfin. tft, 3. 23. Dcv Pater fd^ickte feinen So\)n

auf bie ^o(i}\ä}uU, um bie lficd)k 5U ftubieren (bamit er —
ber ©oftn — ftubiere). 3d} follte jn^ölf TTIobelle 3U filbernen

Statuen mad^en, um als 3mölf Ceud^ter ju bienen (©t^.).

Sie reid^te bas i^errlein bem Pater l;in, um ben väterlichen

2lbfd?ieb£ku^ auf bie TPangen 3U brüdien (9Jluf.). ^dtte mir

nur bas original lange genug fi^en können, um mel^r als

einen Sd;attenri^ von tf7m 3U entroerfen (^^üm.). J^of^If^aas

fd7ob if)m (Tinte unb Seber l^in, um 3U f(^reiben (§. ,^1.).

TTatur gab uns Perftanb. um ved^t 5U benhen; um red?t ju

l7anbeln, gab fie uns bas ^er3 (23(umauer). Die 21rbeit fd?eint

ihm 3U gefdf^rlid?, um fie meiter fort3ufe^en. Die Strafe ift

3U enge, um bequem ^)inbur(^fal7ren 3U können. Jd) f)ahe

Sie l^inldnglid? in bas Jnnere beiber Perfonen blidien laffen,

um 3U tt)iffen (log. ©ubj. ©ie), meffen Sie fid? von il?nen 3U

perfel^en f?aben (2Biel.). Um alles etn3elne genau 3U mürbtgen,

mufe bas Drama oft gefef^en n?erben (SSörue). Ja) fragte bcn

2llten, oh xd) \\)m meinen 2lrm anbieten bürfe, um bequemer

f^inab^ufteigen (^. -gte^fe). 3tücibeutig: (£r (ber (Srei§) fd?lofe,

um umnibedit 3U fein, ben (Saft ins (Sartenf^aus (^fef.).

^nmctfund 3» ®q§ togifd)e ©ubjeft be§ ;^ufinitiD§ mit um 3U

ober 3u fonn im Dberfa^ ftatt burd^ ein ^erfonorpronomen quc^ burd^ ein

^Joffeffiüpronomen bertreten fein, bQ§ ja ben (Senetio be§ 5Jerfonat§
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Oertritt, 3. 95. BUn6f?eit mu^ beinen ®eift umfaffen, um bcn Sufammeus

])anQ nid?t ju begreifen. JlTeme ilngftüdpfjeit, nid?t ben rtd^tigen IPeg

betreten ^u f^aben, redptfertigte fid? baI6. Dex VfXann ftanb 3U fe{?r in

Perbtnbung mit meinen ^ebanken, um if^n rul)ig porbeigef^en 3U taffen

(Spm.).

e. bQ§ ?Xp^ofittt), unb ^irar in her ©eftatt

aa. etne§ 3lbie!tit>§ ober ^axltct)3§, ha^ bie Stelle

be§ $räbi!altt)§ in einem mit bem 35erb (§ilf§t)er6) fein gebilbetcn

^iebcnja^ (9fle(atit)fa^ ober ^onjnnÜionalnebenfa^) Oertritt.

Stehen biefe ^Ippofitioe fIe£ion§(o§ unb nngetrennt burd^ ha^ 2ßerb ]§in=

tcr bem Söorte, auf ha§ fie ft(^ begiel^en, fo !önnen fie fi(f) an jeben ^a=

fu§ anfct){ie6en, 3. 23. Sie brad^te ^^lumen mit unb 5rüd?te^

gereift auf einer anbern 5Iur. TPas bemog bid?, crf^i^t vom
langen Hitte, ein kaltes ^ab 5U nef?men? Dort fafg tun ftol^er

j^öntg, an £anb unb Siegen reid). (5r trat ^um (Brafen, rafd?

3ur (Ef;at unb offen bes Perfüf^rers "Rat. de bereitet f^urtig

bie (öefd^e, gel7eiliget 3um Dienft ber DTeffe. Sein ^aupt,

entftellt unb blutig, f;dngt rüdilings crbenwdrtb. Der Doktov

\)at (Zud) fünfunb5n)an5ig Dublonen rerorbnet, beim 5al;Iamt

3U erl^eben (§ebel. ^p|)ofitioe§ ©erunbio). Die Had^barin fd?nttt

ben Stridi ab unb bxad}te ben unglüdilid^en (Eomms fterbenb

auf bas Cager (ßeff.). (Bott Iof;nt (Sutes, l7ier getrau, aud;

l^ier noä) (bf.). (D Cugenb, fd^njer 5U erringen bem fterblid^en

(öef d;)led?t ! (§br.). 3f?r Bilb fd^mebte mir rpad^enb unb

trdumenb üor (©t^.). Die jungen Ceute traten gleid^güttig

anl?er; benn fie, in böfer Seit geboren, konnte bas Seft an

nidi)ts erinnern (©t^.).

©benfo, toenn poetifd^ ha§ ^Ibjeftio ober ^articip fieüiert

mit ober olfine 5lrti!el folgt, 3. ^. Die Seinbe, bie mdd^tigen

fiegen. Perberben, tDÜtenbem, hdmpft er entgegen. Draus
im IDalb, im grünen, ^)eitern, ndt^tlid? fd^n^ebt ber cEIfenreigen.

Dod} vor ber HTaib, ber fü^en, ba beugt er tief fein ^aupt.

5tuf bem Ceid?, bem regungslofen, weilt bes TTTonbes l^olber

6d7ein. 6ommerfdben, leidste, lange, gaukeln l^ier im 2lbenb=

ipinb. Da f)ört' id) in ber 5erne was, in bunkler, meilen^

"rDeiter (ßen.).

©tel)t ein folcöe§ abie!tiotf(f)e§ ober participialeS 2lppofitio

aber burc^ ha^ 25erb getrennt oon feinem S^räger, fo be^ieljt e§



— 807 —

fi(5 getüütinlic^ unb am rtc^tigften auf bQ§ ©iibjeft be§ (Sa^ee;

inbeffen ift aud) fein 33e3ug auf einen anbern ^afu§ nid^t un3u=

laffig, fofern eine SJliBbentung nic^t möglich ift, 3. 33. Von Ja\)ven

alt, an (Sütern reid), teilt' einft ein Pater fein Dermögen.

Pöllig ^)ingegeben bem erwdl^lten Berufe, jc\)ite bem Hlannc

jebes Derftdnbnis für feine Umgebung. Unb bod} an btefen

J^lang von Jugenb auf gemöf^nt, ruft er aud? je^t zurück

mtd? in bas £ebm (©t]^.)«

^inmctfun^ 4. 5infter, t?erfd?Ioffen unb unetörünblid), [parte

TPallenftetn feine TDorle mel?r als feine (Sefc^enke. TPac^feuer glül^en, rote

Stamme fpenbenb. Stark an ®eift, am £eibe fd^TPac^, fa^ ber greife

Jäaifer Hubolf, f:pielenb bas gewofjnte 6(^ad). Jmmer vom Sc^icftfal t)er=

folgt unb immer großer al5 fein 5d?icfefal, f?atte fid) HTansfetb nad)

Siebenbürgen burd)gefd;)Iagen (6d£)it.). Uad) Siegesrufjm begierig, ftürjte

i(^ mid? blinb ins (Setümmel. :^offnung5lo5 n)eid)t ber lITenfc^ ber (Sotter*

ftärke, mü^ig fielet er feine TDerfte unb bewunbexnb untergel)'n. ITadit an

meinem Stranbe fanb id) ben 5Iüd?tting (5lenea§), ba er fc^eiterte (©(i)il.).

£ebenb foll man mi(^ nid?t f?afdpen (©ritt.). 5um Selben geboren, ^um 6d?auen

beftellt, bem Curnte gefd7n)oren, gefällt mir (bent Stürmer) bie TPelt (®t^.).

(Jrn?ac^)t au5 biefem TDonneraufdp, n?a5 ift pon biefem (Jnget mir geblieben?

(©d^it ). Pon Jugenb auf gen)öl?nt an (Einfalt bes ß>er3ens, ift uns fotc^es

3ur Tliitur gerporben (t^tum.). Überrafd?t unb fd7n?lnbelnb, fd?meigt \\)m

jeber TPunfc^ (§. ftl.). 2lns £id?t geforbert unb ins TDort geprägt, er=

fd?eint bes 6ebanftens n?af?rer TDerl (C^br.). ^aum ber TDiege TDinbel

entkommen, ift bzm ^nahen bie IDelt nid?t weit genug (bf.). X>on \\)xzn

Permanbten aufgegeben unb üerftoßen, f^at bie ITTutter bes (Srafen ftd? ber

armen Perfüfprten annef^men muffen (Sied), — 93i§tüeiten anaefci^loffen au

boä ©ubjett ober Dbieft be§ 3^ebenfa^e§, %. 93. Pon ©eftalt unterfelgt, mit

einem apfelrunbcn ^t\\&}i o\)n<t 2lu3brudi, seigte fi(^ bo^ um bie £ippen,

3u meldjer £ebenbiglieit biefes JTXdbd?en gebrad^t n^erben könnte (Sluerb.).

)TTit Sang unb £iebern reid; beftellt, fagt, tpas mir fef^len mag (ßörn.).

— SÖegogen auf ein togifc^e^ ©ubieft man, g. 35. (Einmal in bie Holle bes

£uftigma(^ers gekommen, ift es fd^mer, fid? il^rer mieber in cntlebigen

(= bafe man fid^ enttebige. bf.). Stets angefod^ten, ftets bzn Sieg batJon^

5utrngcn (= bofe man baüon tröge) ift fd?n?er (Sßiel.). 2lud) auf ein int

Oielat. entt)attene§ ®emonft.: TDie TTebel fdpnell jerronnen (auf ba§), burd?=

boljrt vom Pfeil ber 6onnen (auf Giebel), ,^erflie^t in nid^ts (ba§), voas

fonft mit (8lan,3 gepranget {S)^\. 3ebt.). 95i§tr)eilen finbet fid^ ein 3lp^ofitit),
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helfen 23eate^ung§tt)Drt gu ergänäen ift, §. 33. (Seftern nod) voll 7iad)]ud)t

bis an ben fäals, ift f?eute alles r>ergcffcn unb vergeben (nämlid^: öon mir.

— ©elten ift bie Söegie^ung auf ein ^offeffiö, 3. 23. Surüdigekef^rt von ber

Uniüerfität, war mein (Jifer für bie ;^unft um fo brennenber (Siedt). TTie

fc^Iummernb, nie erf(^rodien, n)ar 'Retten ftets fein (2;en§) i^raud? (Ui)t.)

@o Quc£) bQ§ 5lbjeftit): Stolj auf einen eingebilbeten guten (5efd?ma(Ji,

erfe^ten feine Jaleiber ben IfUanqei bes Perftanbes.

Stttmetfuttö 5. ^Qum guläffig in ^^rofa: Perbünbet mit ben

furd?tbarn TDcfen, bie ftill ben tcbens^aben bref?n, rvex kann bes Sängers

Sauber löfen? (©c^il.). (Jinmat eingelaffen, würbe man if^rer nid?t mefpr

^erv. 3u fud?en if^ren Unterf?alt, entließ fie fegnenb il^re £ieben. :ßalb,

obgleid? entflellt von TDunben, erkennt ber ©aftfreunb von ^orint^ bie

3üge, bie if?m teuer finb. lITit Järän3en reid? gefc^müdit unb lidpten Blumen,

füf^rt er bie Braut jum Cempet unb 2tltar. TTod? 3udienb, mit bes pantf^ers

Salinen jerrei^en fie bes Seinbes ^er3 (Sdiil.). Unfrer Brüber Spur

rerfolgenb, traf i^n eines 5lüd?t'gen Doid) (©riH.)- Wnter Häubern auf«

gen>ad?fen, früf^ fd?on 5euge (= beugen) if?rer (rf?aten, unbekannt mit

milberm Beifpiet, wirft bu n>o\jl ben Häuberfofpn rerbammen, tpenn er

felbft ein Räuber marb"? (bf.).

^tnmctttmQ 6. ©amtliche ^Ibjeftioe, bie präbifatio gebrQuil)t werben

fönnen, fon)ie fdmtlidie ?)}articipien laffen fid^ appofitio üerwenben. Sfn§=

befonbere werben oft Qppofitiö gebroud^t: all, allein, felbft, felber,

juerft, 3ulc^t, fpalb, gan3, beibc, 3. ^. JlTit all meiner HTüf^e würbe

nid?ts erreidpt. 2lüein trag' id? bie 6d?ulb. Suerft (= inbem er ber erfte

war) trat ber 5ürft in ben Saai. — 2ßie voU unb f?alb Ujerben auc^ t>olIer

unb I^alber unöeranbertic^ al§ Slppofititje gebraudjt, 3. ^. (tx )tanb an

einem 2lrbeitstif(^e, poller 23rieffd?aften unb Rapiere. Pie 2trbeit ift

\}aihex getf7an.

Slttmctfttttö T. S)te furge ^^oufe, bie im 23ortrQg gwifdienbem appofitioen

Slbjeftiü ober ^articip unb feinem ülomen eintritt, wirb in ber Schrift burd^ ein

^ommu angebeutet, ^at inbeffen ein fotc^eö Slppofitio feine ober nur eine

furge Seftimmung bei fid^, fo fel^tt meiftenS ba§ ^omma, 3. S. Jung (= fo

lange fie jung finb) finb bie Blätter ber 15ud)e weidt} unb bla^grün. (Einfam

(wenn i^ einfam bin) bin id? nid?t alleine, ^ot (= wenn e§ tot ift) wirb

bas Hoß bes Hetters Speife. Sinnlos trug man i^n in bas 3immer.

T[üd?tern ift ber ITienfc^ ein (Tropf. TPas jung (al^ fie jung War) fie fpann,

l?at alt fie an. Perbunben rvexben and) bie 5d?tpad;>en mächtig (©d^il.).
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^nmcrfung 8. JBtSireilen treten wie (95erg(ei(f)ung), wenn (Se=

bingung), ob gl cid? ((ginraumimg) gum 5|}articip ober 5lbje!tit), g. 25. (£r

3uditc .^ufammcn, wie vom Sti^e getroffen (Sluerb.)- <0&gteid? (oBf(f)on,

tüenn auäj) hiinb, fanb ber (Seiger feinen TDeg im ganzen Xorfe. (Ob aud)

alt, n?ar tfpm ber JlTut qe]d}wäd}t nid^t in ber Bruft (3ebl.). HTid? traf,

obgleid? unfc^ulbig n>ie bas J^tnb, ber ^of?n (6f)am.).

^Xnmcvtittt^ 9* S)a^in fönnen auc^ bie jogenannten inbireften

?t p p f i t i ö e gerechnet werben, ^iefe befte^en au§ einem oböerbiolen 91u§=

bru(f, ber nic^t felber bie ©eftalt etne§ 2lppofitio§ enthält, fonbern eine 23e=

ftimmung eine§ fe^^tenben eigentlii^en participiolen ^ppofitit)§ barfteHt,

3. SB. (Suftat? 3lboIf, an ber 6f>i^e einer ftegreid7cn 2trmee (fte^enb), f?atte

t>on £eip3tg bi5 präg rrenig TDiberftanb gefunben (©d^il.). Den Cag im

5rcten (öernjeilenb), »erfammelten iviv uns abenb=- an einem großen

2(^orntifd?e (@tf).). So fufpren wir weiter, jeben 3tugenblirfi in ^efa\jx

(fc^mebenb), über Borb gefpült ju n>erben. (Einmal ba (angetommen), ta^

^ir bie TTTerftmiirbigfteiten ber Stabt geigen. — 5lu(^ ©enettöe fönnen fo

gebraucht tt)erben, a. 23. (Eilig flof? id? ans ber unf?eimlid?en TDalbfd?enfte,

^e5 feften (Slaubens (lebenb), ba% mein £eben in (5efa\}x fc^n>ebe. ^orn

50g fid? auf eines feiner ©iiter jurücfe, bes Porfa^es, weber JRaifern no<^

J^önigen me^r gu bienen (©d^il.). 6d?on im eli?fifcf?cn £anb, Tr>ad?t' id^,

€in Seliger, auf (UbI.). Umfcftreibung be§ (Senet. : (Da) enpäf^l' id? mir ein

jDoggenpaar, getpaltig, }d)neU., von flinken laufen. — ©elten auf ein

^offeffit) begogeu: 'ltid?t pon großer, aber geroanbter (Seftalt, t)erfprad?

fein (Seftdpt unb fein ganjes TDefen rafd;e (£ntfd?loffenl7eit (®t^.)-

bb. eineöSubftQuttnS, a(§ felbftanbicicr 5I|)^oit=

tioti. ^tefe pertritt ha5 ^räbifattü eines mit bem 25erb fein

gebitbeten ^^ebenfa^eS, cntmeber eines ^RelatiDfa^eS ober eine§

,^onjim!tionttlneben|a^e§, in tücld^ (e^terem i^aUe fie meift burc^

bie ibentificierenbe ^artifel als eingefüfirt ift. ®a bie felbftänbige

^p^ofition mit i{)rem S^räger im ^afuS fongrniert, !ann fie anf

jeben ,^a|u§ be§ burc]^ fie nä^er beftimmten ^iomens belogen

toerben, 3. 33. Unb bvämnb wies mir bk qximmiqcn 3ä\)m

ber entfe^li(f?c ^ai, bes }llecrc5 ^i}äne {= ber be§ 3!)^eere§

§l)äne ift). TDir f)cften uns an feine 6of7len, bas fur(i?tbare

(5ef(^Ie(^t ber Uad}t. TDer ipa^t es, Htttersmann ober j^napp

(= ber Sflittersmann ober Rnat^p fei), 5U tau(^en in biefen

Sd}lunbl Do&} ben Scinger permt^' id), bm Bringer ber £uft.

(fr breitet es luftig unb gldn3enb au3v bas 5ufammengefaltete
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tebzn. Drum \)än%m rvxv \o treu unb yvaxm am (trafen,

unferm ^errn. 2ll5 Jknahe {= a[§ id) ein Rnabe tuar) fttcg

xd) bie Üallen perlag'ner Burgen oft l^inan (U!)I.). ntan l^atte

bem (Er|d?lagenen, als einem Sigeuner {ha er ein ,3- tt)ar),

nid?t bte (ff)ren einer Beftattung ern:)ei[en mögen (©c^ef.). Die

Gönne fd^ickte if^ren legten Strafet über ben TDalb, als einen

]1Taf)nboten gur ^eimkef^r (= bümit er ein 9Jla^nbote tüäre).

(Ein pielgeprüfter HTann (= obgleich er — mar), l?ielt ^iob bod;

fein (Bottpertrauen feft. ^Us Hid?ter {= raenn ic^ 'Jlic^ter gemefen

iDöre), f^dtte id? anbers geurteilt

f. her abfolute 5l!!ufatiö uub Dlominatiö eine§

?lomcn§. Da harn ber ^elb im Streite, ben Sd^dferftab in ber

^anb, bas £dmmlein rceif? jur Seite an rojenrotem J5anb

(Uf)(.). Der Fimmel blau, bie TPellcn htar, bcnkt er an Crug

nid^t unb (3e\a\)v. Den ]1Tonard;en nebft feiner HTutter in

if;rer HTitte, rpanbelte biefe berDegIid?e ieftung fort (Sc^it.).

VOo liegt jene 2IIpen5inhe, mdd?tig f^od?, unn?egjam, eru'ger

6d?nee auf if;rem Jod}l (3ebL). HTorgen ftel; id} fd?on allein,

bie TPelt eine leere IPüfte (©rill.)- I^orbei ber erfte Bd^rech,

fanb HTunterheit fid; n^ieber ein (@ri((.). I^^i^ Seinb l^inaus ge-

fd^Iagen aus ber Stabt, hel^rt (Drbnung unb bas 'Red)t von

neuem wiebev (©ritt.). I^ein 2luftrag nun erfüllt, leg' id? mein

U^erk 5U beinen 5ü^en nieber (b(.). 6. § 112 (pg. 354) unb

§ 106,13 (pg. 310).

g. ber abfohlte ^nfinttit), ^. 33. (Offen bie n)al)r=

f;eit 3U fagen, bas gan3e (öefprdd? mar mir bö($ft miberlid?

6. § 158,8 (pg. 591).

h. ba§ abfohlte ^arttcip, 3. S. Den ^ut in bie

2lugen gebrüdit, mar er bas Dov\ f?inausgefaf;ren. ©. § 112

5lnm!g. 3 (pg. 356). Den geftrigen UnglüdisfaE im (Il^eater

betreffenb, bin id; o})ne nä\)exe j^enntnis. lUein gan3e5 TPe^

fen betvad}tet, t)erfid;)erte (5all (ber 35atcr ber 6(f)äbeIIe^re) gan^

crnftlid?, ba^ id?5umPolk5rebner geboren fei (©t^.) €in Surft f^atte

feine größte ireube an feinem Pferbeftall ober, l?dflic^er ge=

fprod?en, HTarftall (^Jluerb.). ^llle JTidngel bes Spiels beifeite

gefegt, l^at mir bie affektierte Betonung ber IDorte an bem
5d?aufpieler mißfallen. €rnftl?aft gefprod^en, ld|t fid; nod)

mand)e5 bemerken. Alliu tier, alle vogel, alle slangen, und
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kurzelichcn gesprochen, alliu dinc hat der mensch gezamot

(©rie§^.).

2(ttttterfutt0 10. SBiStücilen ift an einen ©ofeabfd^nitt anafohit^üd)

ein @a^ Qngefdjloffen, s- ^- 3^^ ^^^ ^eibe fd?rilt ein )d)iankc5 bionbcs

5rdulein, Petc^cnftrau^ im todicnl^aav, bariibcr rtxtllt ber n^cijje 6d?leier

(6(^eff,). — ü)immlifd?er Janabc, n:'a5 ftef7ft 6n l?ier? Xiie glimmenbe Saäiel

jur (£rbe gcfenkt, aber bie anbere flammt am tid)te fo f^errlid? ? (.^rb.). —
(Ö uni.lüd^fergc5 6d?loß, mit Shicf^cn erbaut, unb 5liid;c merben bid? hc'

wohnen (S(f)il.).

^nmcrfung 11. ©§ ift eine öoüfommen gered)tfertigte Übung, Dor

ben reinen ober präpofitionalen Qnfinitioen, tt)enn fie ol)ne ©rmeiteriing fte£)eu,

feine Snterpnnftion 5U fe^en; benn in biefem Ö^QlIe finb bie ^nfinitiDe nic^t

aU So^abfi^nitte, fonbern a(g einfädle Sa 13t eile an^nfefien. (£inb ben=

fetben gan^ tur^e @rtt)eiterungen angefügt, inSbefonbere ein ^erfonatpronomen,

fo n)irb in ber 9?egel ba§ ^omma anögelaffen, 5. $8. Jd) freue mid? bid?

morgen ^u begleiten. SBeim Eintritt unifangreid)er ©rtoeiterungen l)at "ba^

^omma gu fielen, g. 23. Jd;» freue mid;, bic^ morgen auf bcmcm 0angc

nad) ber 6tabt ju begleiten.

Slttiiierfttttö 12* S)a ber niannigfad)e (Sebrauc^ be§ 2lppofitio§ nnb

beffen ^5Ql)igfeit, 9^ebenfä^e oerfc^iebener Slrt gu Oertreten, erft nad^ erfolgter

Sefpred^nng ber einäelnen Sfiebenfa^arten in !larer SS^eife erörtert tt)erben

!ann, fo loirb boS 9lppofitiü in einem fpäteren Kapitel einge^enber be^anbelt

»erben.

§ 201^

^nakpüfdK ^cMnbnnc^ bes» ^eßetifa^cö mit bcm ^^^anptM,

(Sogenannte 3 » 1 f^ i^i ni e n ^ i c t) 11 n g Hon !:Ji e 6 e n j n Ij

u n b § a n p t j a t^).

©ctoiffe D^ebenfä^e, bie einen ober mehrere ©abteile enthalten,

tt)eld)e im §auptfa|e ebenfnttö oor^anben finb, inSbefonbere foldie 3^e=

benfä^e, bie ba§ nämlid)e ^räbüat entgolten n)ie i^r §auptia^,.

geftatten eine berartige 23erbinbnng ntitbem §auptfafee, ba^ haQ ^räbi=

Munbfonftige gemetnfameStüde nur einmal (entoeber im§auptfa^,

ober im S^ebenfa^ gefegt nnb gum anbern ©a^e toieber aufgenommen

merben. ®iefe ^2{rt ber 23erbinbnng oon öaupt- nnb Dlebenfa^

beruht auf ber 2(nalepfe bc§ ©emeinfamen; man nennt fie ge=

n)öl)nU(^ 3'M"(immengie()ung oon 'g)aupt= nnb S^ebenfa^,

]. 23. -Der Bettler ]d}eibet ebm fo fd^ruer von feiner 2lrmut,

als ber J^önig von feiner ^errlid^keit (S(f)tl.). §ter ift „fcJ?eibet
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eben fo f(^Tt)er" gemeintcfiaftüc^. IDie bte töwin i\)xe Jungen,

jagt' xd) fie (bte ©öf)ne) ben Käubern ah (2Bte bte ßötüin i^re

Sungen ben 9lüubern abgejagt, fo —). TDie ber (5e^ler l^ier,

fo fd?afft es fred? ber Canbenberger brüben überm See. 'Rcid),

wie an TDaffer beine Slut (be§ 9^^etn§), tft Deutfd^lanb ja an

i^elbenblut. TDo anbre Ttamen, kann aud? meiner fte!?n. (Er

f;at td? mei^ nid^t n?el(^en pian ge[(^miebet. 5o fd7nell, n?ie

er poran, tvabV iä) nun feinten nad? (^^üm.). I^^nt VHaödqen

3iemt nod), was ber Jungfrau nid?t (©ritt.). TDenn nid?t er,

rDartJl^r verloren (bf.). lt)ill mir ber Fimmel n\d)t, fo mag
bte ^ölle raten (SDluf.). TPeil bie ^anb, bas blut'ge (Eifen

(mein ift), ift barum bas Perbred^en mein? (©ritt.). Der

}Tlenfd;> übet ftc^, wiewo\)l mit blöben JHrdften (er fic^ übt),

f)ier in ben l^immlifd^en (5ef(^äften (2öiel.). Diu vröude wolte

mich, e ich sie, lan (t)erlaf]en. Söalt.).

^(nmctfung 1. Slnaleptijc^e 95erbtnbungeu !önneu in 23etgletci^uugö=

jä^en Quc^ bann eintreten, n^enn bie gemeinsamen 6tücfe nidfit bie nömlit^e

grammatifdöe f^orm entt)a{ten müßten, 5. 23. Sdbcue niemanb fo rtcl als

biä) felbft! (= aU bu biet) felbft jctieueft. ßlaub.).

^(ttmetifttnd 2» Sluc^ bei biejen „Sufammengie^ungen" ift Dor ber

5lnfirf)t ^u marnen, aU n^ören biefelben t)iftoriid^ au§ öollftönbigen 9ieben=

jäljen entftonben. @§ ift bie§ ebenfoioenig ber ^atl, al§ hü ben S3erfiir=

jungen, 3. 33. Sina giwätiu wurden wizu so sneo (©eine ©emänber ttjurben

n)ei§ n)ie Srfinee. 2üt,). Sam zwei wildiu pantel si liefen durch den kle

(3[Bie äWei milbe ^anbet fie tiefen burc^ ben ^(ee. 9lib.).

5(ttmcrfttttg 8» 2)ie onaleptifc^e ©a^üerbinbung ift bie 33ernntaffnng,

ha^ einzelne juborbinierenbe ^onjunttionen anfcbeinenb gur 25erbinbung

öon 6a|gliebern, tük toorbinierenbe gebraucht werben fönnen, 3. 23.

fho\)e5 Deutfc^Ianb, reid? an Mluq\-}eii wie an tapferem Ttlut {= tt)ie bu

an tapferm 3[Uut reid^ bift), an 5ürftentrcue n?ie an Creuc öcb Potftes!

Jd} kann bie Worte Depotton unb Perbinblidpkcit, foTPentg als bie

TPorteß»ul6 unb (5nabe xed}t ieibcn (^br.). Mon n?ar an (Stauben ftark, n)ie»

mo\)i an Jftenntnis ^d}waä}. (£5 tft bies eine rielpcrbreitete, oh'\d)on

(= aber) falfc^e 2lnfid?t (§ 353, 3lnm. 2). Die tpunben 3uftdnbe, an

TPetcJ?en (Europa leibet, berüf7rt er insgefamt mit wenn aud) nur flüd;>tiger,

bod) fd^arfer 2(nbeutung (23arn^agen). Die junge 5rau fdpten fid) bte reic^fte,

weil glüdilic^fte auf (Erben. Die englt[(^en Beft^ungen in ©i'ttnbten jdfplen

mef?r (Jinmofpnet, als bas Qan^e ruffifdjc Tieid}.
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§ 202.

§inteifttttg bcx fleBenfä^e.

1. 2)te fügeiüörtlic^en Sf^ebenfa^e gerfaüen tiac^ bcr cjranu

matifc^en D^atur ber fie einfü^renben Jügetüörter in :

a. 3lelattt)neben]ä|e: hk S^ebenfä^e, raelc^e biirc^ ein

Pronomen relattöum ober burd) ein foIcbeS 5lbiierbium relatiimm

einc^eleitet finb, ba§ fid) in einen $rä]3ofitionaI!afn§ be§ 9fle(Qtit)=

Pronomens oertuanbeln läßt, 3. S. TDir pergeffen nie bie Gtdtte,

TDO (= anf welcher) tpir unfcre Jugenb perlebt l?aben.

b. 3nterrogatit)nebenfä^e: bie burcft ein Pronomen

Snterrogatioum, ober burc^ ein 5lbOerbium ^nterrogationm cinge=

füf)rten 9^ebenfäje, 3. ^. Jd) n>ei% TPer mein (Segner ift. Jd?

fiif^Ie, wo mein Ceiben feinen 5i^ \)at.

c. ^'onjunÜionalnebenf d^e: hk mit juborbinie^

renben ^Ronjunftionen beginnenben S^ebenfä^e, 5. 23. TDiffe, ba^
i(^ jRönig bin. (Dft lad?t ber HTunb, wenn bas ^er5 n)eint.

2. ®ic fügemortloien Dieben) ä^c lüerben berjenigen §aupt^

abteiUtng nnb Untcrabtcihmg ber fügctoörtlid^en Dlebenfd^e 3nge=

3Ql)(t, ber fie gnfallen, toenn fic fügetoörtlic^ umgeftaltet toerben.

SJnmcrfttttö i* 2)ie Sntfc^eibung ber [yroge, tüetdfier biefer brei @at=

tungen ein Ü^ebenfo^ äufnüt, ift bi§tt)eileii baburi^ erfc^toert, bafe 25erü()rungen

ber|etben uiitereinonber ftattfinben 2)tefe befteiien l^auptfäd^lic^ barin:

a) 2)ie Oletatiofö^e berüt)ren fid^ in ber 'heutigen ©prad^e mit ben

^nterrogatioJQ^en, ba in ber jpäteren mhd. ^eit hk ontoutenben s ber q(I=

gemeinen 9ftelQtit)e obgefoEen finb, fo bafe l^eutgutuge bie Sö-Otelotiöe unb

bie Snterrogatiöe bie gleiche ^orm :^aben, 3. 23. SCßer, tDa§, mo, mie

mann. Stn mhd. mar Sdelatibfa^ unb S^nterrogatiüfa^ noc^ ftrenge ge=

fdjieben, 3. 33. Waz mir die herren bieten (^nterrog.), daz wil ich dir sagen:

swaz fünfhundert moere goldes niügen tragen (Ohiatio), daz gaeben sie

mir gerne (233 a§ mir bie Ferren bieten, ba§ mill i6) bir fagen: 22Öa§ fünf=

fiunbert Stoffe (Solbe§ mögen tragen, ba§ gäben fie mir gerne. Dflib.). Swer

nü des riches irre ge (Olelatit)) = äßer nic^t meife ob Otto ober $t)ilipp

ber red^tmäfeige ^aifer fei, der schowe, wem der weise ob sime nacke ste

(2Cßer irre gel)t am 9fieicf)e, ber fiijaue, mem ber 2Cßaife — ber ^ronebelftein

— ob feinem Fladen ftet)e. 2Cßalt^.).

b) 2)ie OielatiOfü^e berübren fid) ferner mit ben .^DniunftionaIfa|en,

meit nicbt toenige Oietatioaboerbien fcbon frü^e ju ^^onjunftionen geroerben
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finb, ft)ie ha, fo, alö, luann, trie, mo, tuenn, 5. 33. I)ei- ^aq, als

er ankam, Tpar ein 5eiertag. 2U5 et ankam, begrüßte er mi(^.

S)ie 5lböerbien wo. n?o{?tn, ipof^cr, ruann, rt?cnn, wie gelten

a(§ 9fleIatiDa, lüenn fie fic^ auf ein t>orl)anbeneö ober in ®eban!en aner=

ßängenbe^ ©ubftantit) (ober einen ©teÜDertreter beöfeiben) begielien unb

in ein Pronomen relatiuum (in 3}erbinbung mit einer ^Prflpofition) öer^

n)anbett tüerben !önnen. ^n biefem ^^aüe finb hk baburd^ eingcfübrten

^flebenfö^e aU 9fletatil)fä^e gu betrachten, 5. 33. Die 6tun6e kommt, wo

tu an (Srdbern ftcfjft (= in weldjer bu ftel^ft). Die 2trt, lüie 6u perfdf?rft,

gefällt mir nid?t (= auf tt)el(^e). Jbr ftofet mid? von eudh, bas erfte Mal

ba id) ü)ilfe von eud? criparten könnte (®t^.). — SSejiel^en fi(^ biefe

IJlboerbien aber auf ein auSbrücflid^ gefe^te^ ober gu ergän^jenbe^ 2) e m n=

ftrat iöaboerb, 3. $8. 6a, f?ier, bann, bamals, fo, fo finb fie al§

fuborbinierenbe ^ n j u n ! t i n e n auäufc^en, unb ber baburd) eingeführte

Sa| ift ^0 njunf tional f a^, g. S3. tPo Ciebe fcf?lt, (ba) erblickt

man alle 5ef?ler. TPie bu gef?anbelt {?aft, {]o) wirb kein Vernünftiger

(?anbeln. — 5)ie gleid^en i5ügen)örter tonnen aber oud) ^nterrogatiü=

aboerbien fein ; al^bann ift ber Sflebenfa^ ein ^nterrogatiofo^ 3. 23.

Jd? mei^ nicf?t, wof^in \d) mic^ menben foll. Jd) fragte, wo er ruol;>ne.

<Zv überlegt, wie er es anjufangen f?abe.

;^n berfelben 2öeife fönnen bie ^artifeln als, ba al§ eigentlid^e 9flela=

titia (mit SSepg auf ein ©ubftantib) auftreten, g. S. Jn bem 2lugenblick,

als (ba) ex mid? erblidtte, fiel er mir um ben ^als (= in raeld^em er

mi(^ erblic!te), ober ol§ ^onjunftionen, 3. S3. 2II5 er mid? erblidite, ^ba)

fiel er mir um ben ^a\s.

3n feltenen Rollen fann nur ber ©inn barüber entfi^eiben, ob als,

ba aU eigentliche O^elatioe ober al§ ^lonjunftionen ^u faffen finb, 3. 23.

Por alten Seiten, als nod? dnqel auf ber dxbe unter ben tHenfd^en

wanbdtcn, trug es fid? 3U — (®rimm). ^ier entftel)t bie i^roge, ob ber

5^ebenfaö ein Olelatiofa^ ift, inbem als (= in melcben) fi(f) auf ha§ ©ub=

ftontiö Reiten be^ie^t, — ober ob berfetbe ein ^onjunÜionalfa^ ift, in=

bem äur erften ^^itbeftimmung eine ättjeite ^ingugefügt ift unb als im ©inne

t3on b a m a l s als fte^t. 9lücl) bem ^n^ali ber ©teile ift offenbar nur

hie jmeite 5luffaffung äuläffig; benn bei ber Slnnaljme eine§ Olelatiofa^eg

(= Por ben alten 3citen, in ipeld7en (£ngel auf ber (fxbe n?anbelten, trug

es fid? 3u — ) mü§te ber Ijonbgrei flicke 2eßiberfinn entftelien, ba& bie ergälilte

(Sefc^ic^le fiel) äutrug oor ben Reiten, in benen @ngel auf ber 6rbe raanbelten.

— Sft^eifel^after ift bie 5luffaffung oon als in bem ©a^e „(Eines Slbenbs,
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als TPir vexqnüqt in bem (Sartcn fa^en, fiel in öer lTdl?c ein Qd)u%" ; boc^

ift au(^ ]^ier bie 5lu§fQge be§ 9^ebenfQ^e§ qI§ 3tt)eite, fpeäieüere 3eitbe=

ftimmung anäufe^en unb berfelbe al§> l^onjunfttonalfQ^ gu beseid^nen. mitten

in bem ^aine, wo brei IPege einander burd;)kreu3ten (= ba wo, Slbuerbiol-

JQfe), warb er ein paar Scj^langen gemaf?r (ßeff.). Das (£ilanb lag im

(Ö3ean feit lieben langen Jfaf?ren, wo webet Cook nod) JTIagellan nod}

Dampier gefal^ren (= ba wo. Slbüerbialfa^). (Eines €aqe5, als ber 5rieber

ben XOeq aus bem 5u(^tl)au5 aüein gefunben f?atte, unb als fd?on Stedi=

briefe üoranflogen, gelangte er abenbB in ein Stäbtlein an ber (Srenje

(^Ibberbiatfa^. ^eM). 2ln bem Cage, als von (Öbrigkeitswcgen bas golb=

gldnjenbe ScJ?ilb am ^aufe eingebogen würbe, weinte alles (Olelatibfa^.

Sluerb.). ^m früf^en JTlorgen, als bie Dämmerung aufging, erf?ob fid?

ein frommer Pater t?on bem näcbtlid^en iCager (Slbüerbialfa^. ^Rrunt.). Die

^ügel bieten im 5rül?ling ein lieblid^es Bilb, wenn bie Säume alle im

SdpmucJic ber iSlüte prangen (2lbt)f.). :?luf bem öftficl?en ^öf?en3uge, wo

nod) bie (Trümmer einer alten Burg fid?tbar ftnb, wirb ein 2lusfid7tsturm

erbaut (Slböerbiatfa^).

^tttmcrfttttö 2» 2Benn man bie © q ^ t e i l e, bereu ©teile bie 9hben=

fa^e tiertreten, i^rer (Einteilung gugrunbe legt, fo erholt man, ben fünf

©abteilen entfprec^enb, bie burc^ D^ebenjä^e üertreten fein fönnen, folgenbe

fünf Wirten tion D^ebenfä^en:

1. ©ubjeftöfä^e, 3. $ß. TDer ben Beften feiner 3eit genug getf?an,

ber f?at gelebt für alle 3eit (©d^il.). TDas bir (Jntfe^en bringt, bringt

jenem oft Pergnügen (®ell.). ITur ber fei traurig, beffen ^erj il^n felbft

perftlagt (^feffel). Das aber ift ber 5lucf;> ber böfcn Cf?at, ba% ]ie fort=

jeugenb 256fcs mufe gebaren (©d^il.). (Sntgüdienb ift's, wenn Ijimmelan

bes Seuerberges IPogen fid? erl7eben (SJlatt^iffon). (Es ift für ben JTlenfdpen

nid?t einerlei, ob er rechts ober links gef?e ((Sloub.). 1Pas f?ilft's, wenn

man nod) fo vernünftig benht unb fprid^t? (®tl).). TDie fte bie 2lugen

nieberfd;)ldgt, fjat tief fid? in mein ^erj geprägt (bf.)- 2lm meiften ärgert

if^n, fobalb wir vorwärts gefjn (bf,). TPie ber pah\t unb Spanien biefe

Spaltung benülgten, war unferem tanbe verberblid). 2lls id? eine fold?e

innere Stimme {?örte, bas ift nun fd;)on lange f?er. Dem 5örfter ift es

fef?r juftatten gekommen, als ber (Sraf eine neue 5örfteriPof?nung einridptete.

(Segen bie neunte Stunbe war es, als bas TTTäbc^en vom Berge l^erabftieg.

(£s ift bie leid?tefte 2lrt, ber Seele eine anbere Hid?tung ju geben, inbem

man bem J^rper eine anbere anweift. (Oft dauerte mir's 3U lange, bis

ber (Srofepater f?erbeifd7lid?. Die llrfad?e (ba^ man ein 23u(^ ni(^t fanb)
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ift, TPeil bie (5efd7tc^tc in ben 5äd)exn bex oberen (»alcric ftef?t (@eunie).

^udt) keinem \jaVs ben Schlaf t^ertrieben, ba]^ id) am DTorgen n?etter qc\)

(U{)I.)- ^s war um £id)ime^, als fte por 3lmt be[d?ieben würben (5luerb.).

Unb ob man aud) ben ^als btr brdd?e, bas tf^iit nld?t5 (^mmer.). <^s ift

großer Croft in TDibertpdrtigkeitcn, n>enn man fid? immer einige Jaf^re

alter bcnkt (@. ,^leift). da mad7te jeber npeiteren Derf?anblung ein <tnbe,

als ber Porfi^enbe bes (Seri(^ts mit hurten TDorten ben Zl}atbe\tanb bav-

Icgte. TPie bie armen (Befangenen bef?anbelt mürben, mad^te auf alle 3u=

fdpauer einen l?öd}ft feinlic^)en (finbrudt. Je nac^bem er gerabe gelaunt

mar, mad?te auf feine Beurteilung ber Säue einen großen Unterf(^ieb. (55

l^at mir bie (5alle ins Blut getrieben, als id) ben Unbank feigen mufjte.

TPie im öommcr bie £d?malben aus bem Hefte flogen unb ärDitfd?crnb

mieberkel^rten, mar ben Sufdpauenben eine mid?tige (ßefd)id?te (S^iecf), (Es

mar bod? ein mdd?tiger Einblick, mie mir vom ß^ol^en Järdl^en nad) ben

6(^neegebirgen fd?auten (©(^ef.). Die £id?tcnftein tf?ut uornefpm unb ernft;

bas madpt aber, weil ber gcftrengc ^err Pater ba ift (9liel)l). ITTir tft's

immer lieb, menn meine 5ad}en nid)t auf ben 3aun gefpdngt merben. (£s

bebeutet ein Unglüdi, wenn bie TPalbgefpeufter fid) froren laffen. Somie

bie Umftdnbe es gefügt, konnte es feinen TDiinfd^cn kaum günftiger liegen.

2. ^ r ä b t ! a t i ö f ä ^ e, g. 33. Die JlXenfd^en finb nid?t immer, wa=,

fte fdpeinen (ßeffinQ). Die Canbfdpaft ift, mie id? fie mir münfd?e (6d^it.\

IPofür mid? einer kauft, bas mu^ id? fein (bf.). TPas id? gemefen, merb'

id? mieber, Jof?ann ber muntre Seifenfieber (^Qg.). Jd? bin nid?t ber,

ber id? bir fd?ien ju fein. Du bleibft bod) immer, mas bu bift ((Bit).).

Sei baB, was bu von anbexn millft gef?alten fein ((SlQub.). öei mas bu

bift unb merben follft in beines Cebens Schranken! (^br.). Die ]d}neüen

^errfd?er ftnb's, bie kurj regieren. HTein (5ru^ ift alles, mas id? bir

bieten kann. TDir maren aud?, mas bu je^t bift, unb bu voix]t merben,

mas mir je^t finb (l^irc^^ofäinfd^rift. ^reib. u. 6^br.). TTXein 2tnfef?n ift, mie es

fid? 3U meinem (ölüdie fd?idiet (2öiel.). Du bift, mas bu nid?t fd?einft, unb

f(^einft, mas bu nid)t bi]i (^fef.). 5ür mas man bie TDelt anftef?t, bas

ift fte einem (^^uerb.). (£s finb je^t menige nTenfd?en bas, mas fie fc^einen

(®u^f.). Der bu bid? riil?mft ju fein, ber bin id) nid?t (Sl^am.)- Der ^ed}t

ift im TPaffcr ber 5lüffe, mas ber TPolf auf bem £anbe ift.

3. O b i e f t § j d ^ e, g. 93. TPem <Bott mill red?te (Sunft ermeifcn, ben

^d)\dit ex in bie weite TPelt (©id^enborff). IPer ITac^barn unb Pcttern bie

^ilfe pertraut, bem mirb nur ein 6d?lo^ in bie £üfte gebaut (Öangbein).

TPas kein Perftanb bes Perftdnbigen ftel?t, bas übet in (Jinfalt ein ktnb=
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lid? (ßemüt (Scf)iner). Dd) pxci)e ben, ber riuQS fo fd?Ön 6ic Silber»

flodien ftreute (©aliö). J<^ Tt>iin[d?e, ba^ bein (Slück ftd; jcbeii Cag er=

neue (Olücfert). Unb fief?', ob nod? bic Haben I?erfliegcn um ben Berg (bj.).

Hnfere Hleifter nennen njir billig bie, von benen wir immer lernen (®t!^.).

TDer nid^t bie J^örner fdet, bem rvadi^]en nid?! bie Uferen. Dertraue auf

ben, ber Fimmel unb dxbc evfdpaffen f?at. Jd? liebe es, rvenn ein junger

J)i(^ter etma= n?agt (ßeff.). ^in Unglüdt nenn' id?, wenn id^ fo f^od? ftel?e,

ba^ idQ nid?t einmal mit meinen Cfpränen micf? perbergen kann (©u^f.).

IPef?' bem, ber ?,u ber TDal7rf7eit gef^t burd? Bdjulbl (tx\)olnng, ift bem ju

gönnen, ber lange gearbeitet f?at. Caffen 6ie mir es fagen, wenn ber

Polterer n?ieber bei ruf?igem Derftanbe ift (2;t)üm.).

4. 91 b ö e r b i Q l f Q ^ e, a. SB. TDo von TDeisf^ett, TTTenfd?englüdi, £id7t,

5reif?eit, Cugenb gercbet mirb, ba \)öve fleißig ^u ((5Iaubiii§). TPenn bid?

jemanb mill TDei=f?eit lefpren, fo fie^c in fein 2tngeft(^t (bf.). £ef?re nid?t

anbere, bis bu felbft gele(?rt btft (bf.)- ^^^ i^MU ^^ ^r ein alter JlTann

ift, will's if^m immer nodt} nid)t beffer gelten {%\iexhaä)).

5. Slttribu tf ä^e, §. 23. Die TTatur ift ein Buc^", bas auf allen

Blattern groJ3en (5el?alt bietet (@öt^e). Jd) laffe bid; in einer TDelt

3urilch, wo guter Hat nid?t überflüfftg ift (6laubiu§). Die 3eit kommt

allgemad;> f;>eran, ba^ id? ben IPeg gelten mu^ (ben man nid?t tDieber

kommt. 6laubiu§). (Eine (Tfprdne, wie bie Unfterbli^en fie weinen, trat

in fein großes 2tuge (.ßrummoci^er). Der großen TDal^rl^eit roll, ba% alles

eitel fei, beruhigt fi(^ ber TDeife. Die (Sefal^r, wenn bu auf bem (Eife

fdllft, ift nidjt allju gering ju ad)ien. Seine Wut, weil ex vex1)ö\}nt würbe,

ging balb vorüber. Die (Erwartung, bis bas 3eid?en gegeben würbe,

jetgtc fid? auf aEen (Sefic^tern. 5riebbert freute fid? wenig über ben

Z'rrtum ber J^allifte, ba^ fie einem Sauberer ben Diebftaf?! beimaß (5Jluf.).

TDie befd?reibe id) bir mein (Slüdi, als id; ihn erkannte! (S^üm.). (Ein

5i?mbol ber 5ouüerdnetdt warb uns bur<^ bie 5eierlid?keit, als ber (Sro^=

fperjog ben 5ürften von Cf?urn unb Cajris mit bem poftregal belief? (@tl).).

<lin ef?rtid?er JTTann kann nid?t einmal ben bloßen (bebanken leiben, ba%

\emanb gegen if^n nnbankbax fei (@. steift). Jd) werbe ben ^Inblidi nie

rergeffen, ba id) bie (öro^mutter bluttriefenben :2lntli^es in bem Cef^nfeffel

liegen faf? (5tuerb.). Denket ber Crauer nid)t me^r, weil uns bie 5efte

geraubt warb (5^t)r!.). Durd? eine unglück(id?e Befc^dbigung unferer 5rau

(Sro^f^er^ogin, inbem fie bei einem unt)erfel7enen 2tusgletten ben 2trm brad?,

follten bie fdmtli(^en ZJl^rigen in Jäummer verfemt werben (®t^.). TTTir

wirb in mein (Srab ber 5lud? nac^fpallen, ba% (Sott fein 3tngefi(^t pom

2Hal5, 9leiil)0i1}beul|cf)e (Svrtminntif. II. 52
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tlempd ab^ewenbet \}at (^top.). HTit einem tädQdn, aii erriete fie feine

erften Sragen, qab fte if7m einen Brief (^. 5^aut). Der j^öntg lie^ mir

neue Briefe ausfertigen, ba% man mid) nid)t meiter beläftigen follte (®t^.)-

Die 3urci?t, wenn bas Sdjie^en im J^ampfe beginnt, pertdßt ben jungen

6olbaten balb. 6ein fefteä Pertrauen, obfc}?on feine eigene Jaraft fd7mac}?

war, be(^(xnn aUmä\jiid} ju fd?TPinben. Befinnft 6u bid} nod) unfrer erften

6d7iffaf;)rt, ais wir ben neuen Maf)n probierten unb ic^ f?erau5fiel? (Staub.).

Die Dbce, ba^ Fimmel unb dxbe für uns eine 6c}?rift finb, tft fd7Ön (Staub.).

TTTelanie fpatte fid? in wei^ gekleibet unb glic^ 2lpf}robiten, n?ie fie bem

TTTeeresfc^aume entftieg (©u^.). Sie fa^ roll banger (Erwartung, wenn

bev geliebte 6of?n bie 2tugen auffd)Iagen würbe. Jd) komme in meinem

Cagebud?e an bie Stelle, wie id) bid} entfüf?ren mu^te (Stecf). Sie er=

fd?raken faft über ba5 bebeutfame (Ereignis, als ein S(^ornfteinfeger fid?

mit feinem Befen erf?ob (bf.). Denken 6ie ftd? meinen 6cf?redien, als

mein Vater mir bie Bewerbung bes Hauptmanns eröffnete (^. §eQfe).

Der Jftrnnj tft für ben Vater, wenn er ron ber Jagb ^etmhef;>rt (93örne).

Die 5urd7t, ber Dater (Seil) ^dtte fein Mnb treffen hönnen, ift größer,

als bie frülpre war, er könnte es treffen (bf.). Die Sipplinger }i»iigel er=

freuen fid? nod) f;)eute bes Ceumunbs, baf^ ihr TPein ber fauren fauerfter

am ganjen See (©c^ef.). Der J^aiferftuf?t tüf^mt ftd? ber d^jxe, ba^ er

juerft in alt unfern £anben b\c TDeinrebe trug (bf.). Jd) f?abe 5reube an

dud) gel^abt feit ber erften Stunbe, ba'^ id) (lud} faf? (-^ouff). 3Imatte

malte i^m if?r einfames tehen aus, wenn er von if?r gegangen fein würbe.

Sd)on trauert fein 2lug' vom feltnen £of?ne, wenn er aufs Ho^ fte fpeben

barf (9ieb.). Jd? la| if?m je^t bes füfeen TPaf^ns Pergnügen, als blieb er

ßerr (bf.).

29et biefer öietfad^ in ben ©tammatüen befolgten, togifd^ gang tid^tigen

(Sinteitung ber 9^ebenfä|e begegnet man jeboi^ bem ^ültfeftanbe, baß bie ben

eingetnen ©ruppen gugeteilten 3^ebenfä^e unter fi(^ öon gang üerfd^iebener

grammatifc^er ©eftalt finb, ha^ mitl)in ba§ burc^ ^l^nlic^feit ber äuBerert

^^orm 3ufammenge^örige au^einanbergeriffen ftirb, tüie au§ ben Seifptelen

l^eröorge'^t. SSernalefen „2)eutf(^e ©Qntaj;" fagt: S)ie ^Benennung unb 3ln=

orbnung ber 9^ebenfä|e nac^ ben ©liebern be§ einfallen @a|e§ ift votit

unfic^erer, al§ eine ©inteilung, bie fid^ auf ben ©inn be§ 5Jlebenfa^e§ unb

feine burci^ bie ^onjunftion Vermittelte SSegie^ung jum §auptfa^ grünbet.

^nrnttinn^ 3* Siner anberen Einteilung liegt bie Söortart be§

buri^ ben 9flebenfa| Vertretenen ©a^teile§ gugrunbe. 5Ra(^ biefem @in=

teitungggrunbfa^e gerfcEen bie Stebenfä^e in:
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a. 6ubftQntit)nebenfä|e, 3. S. (^inft Itefecft 6u mid? glauben,

bafe bir mein €eben tfpeuer fei = bu üefeeft mid^ glauben an ben SBert

meines ßebenö für bicl§ (©c^il.). TDer kann ber Stamme befef?len, ba^

ftc ni<^t aud) burd? bie gefegneten Saaten wüte (bf.). "TDcr alles werben

n)ill, n>irb nie n?a5 Hed?te5 n?erben (^feffel). (£5 fc^eint fogar, als ob

bie natürlid?en (Jmpfinbungen bei gemeinen Ceuten ftärfeer als bei anbern

n?ären (ßeffing).

b. ^Ibjefttönebenfä^e, 3. 33. Jdt) folge gern bem eblen iSeifpiel,

bas ber Jüngere giebt = bem üon bem Jüngern gegebenen 23eifpiet

(8(^it.). cEr n?ar einer iöemait mübe, n?eld?e nid;>t mef)r gefürd?tet war

(bf.)' JSennft bu bas £anb, wo bie (Zitronen blül7n'? (®t^.). ® fd)önec

(Tag, wenn enbli(^ ber 6olbat ins £eben l?eimftef?rt, in bie nTcnfd?«

Iicl7fieit!

c. 5lbüerbfQ^e, 5. 93. HTein 2tuge fiel7t, wof?in es blickt, bie TDunber

beiner TDcrke (= überall),

S)tefe ©ruppierung, welche eine SDereinfad^ung ber üor'^crge^enben

barftellt, fafet ebenfatt§ in ber f^^orm gang öerfd^iebenartige ^Jlebenfä^e unter

berfelben 21bteitung gufammen, unb leibet überbieS an ber Ungenauigfeit,

bafe burcf) bie 2lböerbiatfä^e meiften§ nid^t Slböerbien, fonbern gteidifall§@ubftan=

tioa (in einem 93Drmortfafu§) Vertreten werben, 3. 33. Seitbem ber -ßönig

feinen Sol^n verloren, vertraut er wenigen ber Seinen mef?r ((St^.) =
©ett bem 23erhifte feine§ 8o^ne§ — . S3eäei(^net mon aber, um biefen ^i^-

ftanb 3U befeitigen, bie britte Slbteitung aU 3lböerbialfä^e (wie |}rteb=

rid^ 33auer), fo fetiU ein ein^eittid^er ©inteitungSgrunbfa^, ba ben ©ruppcn

1 unb 2 bie öertreteue SCßortart, ber ©ruppe 3 aber ba§ üertretene 6 a
^=

gtieb ^ngrunbe liegt.

Slnmetfutid 4* 3lad) bem (Sebanfeninl^alt, ber in ben S^leben^

fa^en auSgebrürft ift (bem logifd^en SÖert berfelben), taffen fid^ biefetben

fdlieiben in:

a. Uned^te Dlebenfä^e, bie nur grammatifc^ untergeorbnet finb,

aber einen ^auptgeban!en be§ Sa^gefügeS enthalten unb barum bie

©teile eines togifd^en ^ouptfa|e§ öertreten, in ben fie auc^ o^ne tt)ettere§

übergetien fönnen, 3. 58. TDir wtffen, ba^ bie (Erbe eine Jftugel ift = TDir

wiffen, bie dvbe ift eine Jaugel. (Ix wirft fein 6cf?wert, bas bli^enb bes

Jünglings Bruft burd?bringt = biefes burd^bringt.

b. gc^te 3fiebenfä^e, bie 9lebenfä(f)rid^eS entt)atten, g. 23. Per«

flife bes 2trmen nidpt, wenn bu einen fröl^tid^en (Tag f?aft. 'S)en fterb-

Üd^en nXenfd?en Idffet bie 6orge ntd?t los, ef?e if?n bas Leben r>erld^t
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2)tefer rein logifc^e, ba§ gtommat tfd)e 23ert)ältui§ ber 3fteben=

fö^e nid^t krüc!nd)tigenbe (Sinteitung^grunb, fann tüo^t pr 35ttbung öon

Unterabteilungen bei ber ^laffificierung ber Df^ebenfä^e uerttjenbet, nid)t

aber 5ur SluffteUung ber §auptgattungen gebraud)t »erben, ba er bie

tprad^ti(f)e @inf(eibung ber (Seban!en gang unbeachtet läfet.

A. ^ic 9lciatit>nchcn^ä^c*

§ 203.

Pie ^ü^ewöxUx nnb bk ^e^u^un^^wöxUx bex "gtefatipfä^c.

1. ®er Otelatiöfa^ entpit a(§ Silgetüort entraeber ein

Pronomen relattöum, 3. 33. ber, nvdd^cv, rvcv, was, —
ober ein 5lbt)erbium relatit)um, 3. 33. fo, tpo, rtJol^er, tpo=

f;tn, Tpann, vok, ba, als, — ober bie 2[)er1d)me(3un3 ober

25er bin bung einer ^rä|)ofition mit einem ^lelatioaboerb, g. 23.

TDoburd?, TPomit, tporauf, TDofür, tDoran, woqcqm, voes\)alh,

rvesweqm, von wo, fett wann, bis TPof^in, von TPol;er.

5lttmet(ttttd 1* Über bie aU Ü^elatiöe gebrauchten 2)=2lböerbicu

ba, ba^in, ba^^er, ftatt ber je^t gebräud}Ii(^eren wo, n^of^in, n?oI?ct,

unb über bie 23erfd)rael5ungen baran, barauf/ baCurd), Darin, barein,

bamit, bafür u. f. tt)., ftatt ber je|t üblicheren woran, worauf, wo»

burc^, worin, worein, womit, wofür, bie in ber ^oefie unb befonber<>

in ber $rofa @öt^e§ fic^ noc^ fe^r häufig finben, |iel)e 23anb I § 230,

Slmfg. 4. Üblii^ ift t)eute noc^ 6 a = wo] bifferengiert finb baf?cr (in

übertrogener SÖebeutung = au§ ttielc^em ©runbe) unb w f? e r (in örtfid^em

©inne).

^imncvfun^ 2. 2)a§ D^etatiö fo (eigenttidö JBergleic^unggpartifel)

bo§ befonberä im älteren yit^b. üU Dtominatio unb Slffufatiö SingutariS

unb ^>lurali§ (o^ne ^räpofition) ftatt ber, bie, ba§ in atten Wirten ber

ätt)if{$en = ober nac^ftel^enben 9lelatibfä^e fe^r häufig eintrat, ift je^t giemlic^

Veraltet, 5. 29. Von ber 2lu5bilbung, fo fte auf biefe IDeife erf^ielt, war

eben kein ?}o\}ev (Sraö ron Ponkommcnl7cit 3U erwarten (Uöiel.). I^er

Ddnenfeoni^ ^rotf^o bie (Eifenfeetten ma^^ fo biefem (Sd|tt)erting) niebcr«

I}ingen von ^al5 unb 25ruft unb üanb (Sbert). TTlan foE bie jenige

(biejenigen), fo jum J?egiment ge3ogen werben, — anleiten (©impl)- ^^^

t)ogt ift ein l[nmen](i) gegen bie, fo if?m fc^ulbig finb (^eftat.). Jd?

l7abe nid7t lt)orte für bas, fo id? benfee, für ba5, fo id? füf?Ie (ütop.). Sie

\}atU von bcm nidQt gefrört, fo por feurjem gefd?el7n war (bf.). üollenbet

alles bas, fo bas ^Öc^fte, bas Befte ift (^lop.). Dort liegt bas Ja^b--

fd?lofe, fo man 5d)ilbei5 nennt, ganj in bes Söfpmerwalbes Jnnerftem
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(Uf)t.)- Jn einer f?alben Siunbe kam fd;on if^r Portrab, fo aus ungefdfpr

fed?5iö JTTann beftanb, biird? ben Walb (©c^il)- I>iß 6aat, fo öetne Jaqb

3ertritt, ift mein (33ürg.). J>cx ^err Qtng mit 6em Bebienten, [o er bei

fid) f?atte, ins Sd?lo^ (^^'^.)- — ®ine 5|}räpo[ition fann nid^t t)or fo

treten; in ber Sloltsfpraf^e aber fann ein biefelbe erfe^enbe^ 3lböerb nac^«

gefüf)rt tüerben, %. 23. Der ^err mu| bie Uf?r um ein paar 6tüber vex--

häufen, fo man kaum ein &d}dppiein bafür trinken kann (= tt)ofür.

§ebel). Mit den zeichen, als ich e davon sprach, so werdent die

Sünder überwunden {(§>xk^%). — ^n allgemeinem ©ebrauc^ ift ba§ rela=

tioe f in 23erbinbung mit piele (quot), piel (quantum), g. !©. 3lIIe 2(n=

jpcfenben rerüe^en ben Qaai, fot>iele fie maren. (Selb foll er bekommen,

fot>iel er f7aben mill (quantitatiöeS Oteratiö).

^nmcvfung 3» S3ergtetcbenbe§ als al§ Otetatiö (uiie f o) finbet ftd^

bei 3lufäät)tnngen, g. 23. ]liXan erwog bie ju einer Beirat unentbel?rlid?ften

(Jrforberniffe ber (Tochter bc5 tanbe=>, als ba finb Permögen unb 5amiUe

(3!i^f.). ^Uan errid^tete keine Denkmale, als ba finb (Obelisken, 25ilb=

faulen unb berglei(^en (bf.) O^erner !onn naä) fotc^er, fol (geriet,

bergleic^en, berartig als = n?teftel)en. — S^n fonftiger SSertüeubung

gehört als = fo alö Dietatio ber 93olf§fpra(^e an, g. SB. Das (Öujeckfilber

in ber 2\öf?re ift bemjentgen, als in bem ilölblein ftefpt, gleich (^eb.).

2(ttmcr(Utt0 4» TPie (eigentlici) ebenfafls äJergletc^ungSpartüel)

bieut al§ quali tatiöeä (bie Sßefd^affenbeit beaeicl)nenbe§) 9telatiö; tn§=

bejonbere fann e§ nacb fold?er (fo einer), folc^es (fo etmas), ber»

artig, berlei, fo gebrandet toerben, audö tüenn fold^e 23eftimmnngen er»

gänjt raerben fönnen, g. iB. Solide (berartige, fo gro^e) Sd^iffe, wie l^ier

gebaut merbcn, fielet man anbexrväxts feiten.

^^(nmerfuud » ön ber SSoÜäfprad^e mirb aU Dfielatio jeber 5lrt

wo gebraudlit, 5. 23. Der DTeifter nimmt bas fc^led^tefte TTTeffer, wo er f;>at

(^eb ). Der, ipomit if?r rebet, ift tf?r TTlann (bf.). S)abei tüirb eine 3U=

gel)örige ^räpofition at§ 2lbt)erb nac^gefül^rt, g. 23. Das ift ein gar fdpöner

5ud?s, n?o Jl?ro (5naben barauf f7ergeritten finb (bf.). 5if)ntidö: Wir lesen

von einem, da wären sehs tüsent tiufel in im (= in tt)et(f)em. 23tl).).

^nmcvtnn^ 6» S)er uralte 3ufa^ ba tritt ^eute noc^ in t)olf§=

tümlidjem Stile f)inter bo§ Ü^elatiü, g. 23. (fnblid; kam ex an ben WXeex-

bufen, ber ba l?ei^t ^et (£t? (^ebet). Der ift nid?t frei, ber ba will

t\}un können ((Staub.). TPer ba Diel gefdet, mirb riel ernten (3luerb.).

TP er ba ftebt, fef^e ju, ba% ex nidjt falle. Hebft bu fon einem, ber ba
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lebet? (©d^iL). ^hd. der dar, mhd. der da, 5. 23. Hwer ist danne dese man,

d€r dar scoldi kiboran werdan? (2ßer ift benn bieder ^Jlann, ber ba follte

geboren tuerben. Sfftbot). logiwelih boum, ther thär ni tuot guotan

wahsmon, wirdit furhouwan (^ebet 23aum, ber ba nicf)t gute ^rruc^t bringt,

tt)irb Qbge!)QUen. Slot.). Er gab giwalt then, thie thär giloubtun in sinan

namon (@r gab ©en)alt benen, bie ba glaubten an feinen Dramen). S. Stephan,

der bat vür die, die in da steineten (®rie§f).)- Er gewint der werlde haz,

der da brichet sinen eit (5llp.). Der da verhilt, der ist ein diep als wol

als jener, der da stilt (Söertf)). Gisegenöt si, ther thär cumit in truhtines

namon ! (S^at.).

^nmerfutid H* 5)a§ ^Pronomen 9ReIatit)uni ber, bie, ba§ uub

bie mit % ober © antautenben retatioen 5lbberbia {ha, öaf^in, bal7cr, babet,

barum u. f. to. fo), bie urfprünglic^e 2)entonftratit)a [inb, gelten in ber

alten ©prac^e alä bie eine ^erfon ober ©ac^e beftinimenben Oielatiüe. Xa=

gegen Ratten bie l^eutigen SCß^Olelatibe (n?er, was, n?eld?ec, wo, wo\)m, wo^

{7er, xvawM, n?enn, rtpie, trobei, womxi, n?oburd?), if)rer §erfunft entfpred^enb,

bie 23ebeutung oon Oeraltgemeinernben Olelatiben. 2öe(d) er bezeichnete

gugleic^ bie S3ef (Raffen bei t (qualiscunque) unb mürbe erft nbb. auf

beftimmte ^nbioibuen bejogen.

Slttmetfwng » 2)a§ {5ügett)ort be§ Ole(atiofa|e§ fte^t (xn beffen

©pi^e unb giebt baburd^ bem ©a^e fein ©epröge. ^räpofitionen jebocb

geben ibm üorau§, 3. 23. Über bie 3tnfprücf?e bes beutfd?en Heid?es an

biefe prot)in3en (ba§ 3^orraannenreicb in ©übitalien), Mm berentn)illen

Jnno3enttus bm JSaifer bewaffnet f?atte, würbe ein^ tiefes 5tiIIfd?n)eigen

beobadptet (©t^it.). €x fe^nete >>cn Tltut, mit bem Jf?r fprad?t (bf.). (gben=

fo gebt ibentificierenbe§ als t)orau§, 3. 23. (£r blieb aud? im 2llter ber

^elb, als n>eld7en er fi(^ fdjion in ber Jugenb ben>äf?rt haiU.

2. %U 23eate!)ung§tt)ort (2:räger) be§ SftetatiöS ftef)t

im §Qiiptfa| (£)berfay entiDeber ein © üb ftanttö um (fubftanli=

viertes ^Ibjeftit), $arttcip, ober ein fubftantit)if(^e§ ^rono=

men (^erfonale, ®emonftratit)um, 3nterrogattr)iim, Snbefinitiöum)

ober ein J^umerale, 3. 23. J)er Baum, TDeId?er keine 5rü(^te

tragt, wirb untge^)auen. Der TPeife, ber r^enige Be=

bürfniffe kennt, ift glürfilid?. 3&} befud?te htn (OeIef?rten,

beffen TDerk id? betDunbert f^atte. €r fd?Iug ^zn erften,

ber il)m htq,z<^ndz, nteber. TPtr, hzwzn bu bein Unglück

5ufc^reibft, ftnb unfd?nlbig baran. Demjenigen vo'xx^ ber

Preis 5U Ceti, ber tbn perbtent. tDen, ber nur einiges
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(5efü()l \)at, follte biefc (lv^ä\)lunq nicf?t rül^ren? ds trat

jemanb t)erpor, bcn id? nid?t kannte. Pen erften, ben td?

fenbe l^er, ben nperft mir in bie ^ölle bort!

3. 3u bem burd^ ein ©ubftantit) (fubftantit)ierte§ ^IbjeÜit?

ober ^artictp) auggebrücften 23eäie!)ung§tt)ort !ann gur §erüor=

Hebung besfelben noc^ ha^ beterminatibe Pronomen (ber,

berjenige, berfelbe, folc^ er) Einzutreten, 5. 23. rtejentgen

Sprachen, n?eld?e ntd)t mel7r von etnerrt Polke gefprodpen

werben, nennt man tote. Ptefelbe Cdnbergier, bk (Eure Srei^

^)eit perfd^Iingen rviü, fie brol^t aud; ber meinen (6(5i(.).

nXein niut mud^s in bemfelben Perl^dltniffe, im ruefd^em meine

5(afd?e ahna\)m (2f)üm.).

^inmcvtnn^ 9. 23t§ft)eilen finbet ficf) ein norfigefleöteS 2)emonftrQtiö=

aböerb qI§ Korrelat, g. 93. VOeidt)em Polk Me (Dotter grollen, ba\}\n (= 51t

betn) ix>ir6 \\}X ^audi) uns füf?ren. Swaz er kumbers ie gewan^ da bin ich

gar unschuldec an (^arc).

4. 5)a§ Pronomen relatiuum flimmt mit feinem 23ezie'^ung§=

tt)ürt im ©enu§ unb 3^umeru§ überein, fein ^afu§ roirb

bagegen biircft bie r^onftruftion be§ 9fleIatiDfa^e§ felbft beftimmt,

5. 23. €r ift ber Stern, ber meinem leben ftraf?Ite (©^i(.).

(Ein Habe, hen bie Pögel für einen TPeifen f^ielten, fa^ auf

einem Baume bes TDalbes (Öeff.). Jd) \)ahe fd^ion Idngft

5reunbfdi)aft gefd^loffen mit einer HTaus, bie f;ier in ber TTdf^e

n?of?nt (bf). Jeber f^atte in ber Propinj, ber er r>orftanb, bas

J^ommanbo über bas Mvieqsvolk (Sc^il.). Den ]T[enfd)en

fliegen TDol^ttl^aten ^u, beren fie genießen, o\)ne x\)ve (ÖueEe

3U kennen (.^linger.). 2luf einmal Qä\)nt bem Hitter eine ^ö))\e

entgegen, vor beren finfterm &d)iunb ein Seuer flammt (SBiel.).

Sein (Sefdi)enk allein ift biefes neue Leben, bas id) lebe

(^lüujatit) be§ 3nf)a(t§). TPir ful^ren bapon, mas bie Pferbe

laufen konnten (5l!hifatit) bea 3nEa(t§). Pie Stute eilte t?on

bannen, mas fie laufen konnte (©tf).). (Es fef)Ite i^m bie

melen 3al?ren, bie (abt)erb. 5(!fuf.) id? il^n kannte, niemals

an 2lrbeitfamkeit (©t^.). (Er ladijt nur bie erften HTale (erften=

male), bie man i\)n ]ie\)t (abt). 3(!fuf. ßeff.). (Es n?ar ber le^te

TTTorgen, ben er ausritt. (Er ging mieber ben TDeg jurüdi,

meldjen er gekommen n>ax (3l(^.). Die ^e\)n Ja^ve, bie er

dlter ift als id), ftanben immer sn^ifc^en il^m unb mir.
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^nmcttnna 10« Er ilte, swäz er künde (®ubr.). Swaz ir her

habt gestriten in herten volcstürmen, des löne ich iu nach eren (bf.). Der

juncvrouwen oehein was der herzöge Iraain, des diu höchzit solde sin (beffert

^0(f)3eit. @re!). Sin vart tuot mir iemer we, die er vuor ze ßaldac (^orc.)-

Der künec Si-gte in der reise danc, die si da riten in sin lant (9Bit.).

SInmctfuttö 11. %uä) t)on einem :Snfinittt) ober 5|Jatticip

fann baS ^etatiö abhängen, g. 93. (Es gicbt Staaten, aus benen es feein

Unglück ift permtefen ju Tperbcn (§eine). dv giebt mir keines von ben

(5ef7eimniffen preis, 6ie er £u}t \}at bei mir in 2lusübung 3U bringen

(©(^Ü.)- ^^^ ^er3og n?en6cte fid? mit fjeftigcm 3orn gegen mid?, barüber

id) einigermaßen erfd?redit eilig 3urüdigcf?en moEte (@t^).). TDenn's mit

bir, mein guter 6taf?I, mir gelingt fo red?t ju faffen, ber wirb n?oI)t mi(^

3iel7en laffen (©ritt.)- <^5 gab llnanne^mltcJ?keiten, iveld)e ju befeitigen

man nur plane für bie Sukunft mad}en konnte (©ti).). TTTit (Brauen leg'

id) \}iev biefen blutigen 6tab nieber, morunter 3U fiepetn if^r eud? bered?tigt

wäf)ntet (bf.). Tleid) ift bie (Cf?riftenf?cit an (önabenbilbern, ju benen ipallenb

ein gequältes ^er3 kann Huf?e finben (bf.). JITit TTTülje gelang es, ein

5euer an3U3ünben, um n?el(^es gelagert mir bie Uad^t 3ubrad?ten. — 5lb=

guroeifen ift bas öom Snfin. mit um 3U abhängige OtelatiD; nic^t: Dort

lagen einige Jnfein, meld)c um3U befeljenmir eine 5lotte ab^anbten (3eitung).

©elteu: Das ift ein fdpledpter Burfdpe, mit bem in (Befellfdpaft id? meinen

6of?n angetroffen f^abc.

5(ttmetfttttö 12. 3ur ©enu§= unb ^flu meruSlongruens beä

SRelotiöö mit feinem Sröger ift gu bemerfen: S5ergl. § 49. 1)S^qc^ benpluralen

gürtt)örtern ber l3cif(id)en 31nrebe einer einzelnen 5]}erfon ftel)t bQ§ fftelotiti im

©ingulor, 3. 18. Pielleid7t fällt J?}nen eine 3lntn)ort ein, beffen (Jinbilbungs«

kraft immer gegenmdrtig ift (Seff.). Dürft Jf?r von tiebe reben unb von

(Treue, ber treulos mirb an feinen näcfjfien pflid?ten? 3\}V feib's, ber

mid? perlest unb kränkt, Sie, ber unter einem fremben TTamen in mein

^aus fdi)li(^, Sie follen niemals mein Sd^miegerfof^n merben. — 2) 93e5iel)t

fid^ bn§ Cftelatiü auf gwei ober mel)r Sräger, fo ftel)t eg meiften^ im

^lurQl, 3. 33. 2llt ift bas (Orakel, bte gemeine Sage, bie einen gottgefanbten

mann ber TDelt perfpred?en (®t^.); fo ftet§ naä} ^erfonQtfubftantit)en:

dx bvad^te biefe Tlad^ridpt bem Jaaifer unb pab^t in bie Äivdje 3urüdi,

bie aisbann fid? aufmad)ien — (®t^.). (Cf?arlotte perfaf; bie boppelte

pflid?t eines guten J^apellmeifters unb einer klugen Hausfrau, bie immer

bas niaß 3u erf?alten miffen (bf.). din jüng'rer unb ein ält'rer Sube, bie

ber jCen3 3U bem (Barten rief, gerieten beib' in eine (Brube (®ett.). ©0



— 825 —
aud^: fbunb unb J^a^e, 6te in bev Vöiibnis cncr3ifd7e Seftien [inb, werben

in unfern Sinhcn kleine Sd?meid?Ier (Qmmerm.). — Seltener !ongruiert

bQ§ 9f{etQtit) nur mit bem leMen Sräger (namentlich bei ©Qnonl^men), ?i. 23.

<SoIb, Silber ift in folclper Pracht unb 2?eid;>tum geJ^äuft, ber bie Bettler

aüer 6tänbe hlenben mu^ (®t^.)- ®0(^ aud): £ieb unb Wein wollt' i(^

entfagen, benen bocf? ein frof^er Htann nid?t gar leicht ent^aqen kann

(23ürg.)- Geert si luft unde tou, daz üf mich reis (j|Jarc.). 3) $8i§lt)eiten

ftel^t ba§ Oietatiö o:^ne ^ongrueng im 5ieutrum Sing.: toenn e§ ©ubjeft

ober Dbjeft bei folgenbem fubftantiüiji^em ^Pröbifotiö, ober toenn e§ felbft

^llräbÜQtiü ift: Dabuxd} wirb fie (bie gäbet) jur voUkommenen 5abci,

TPeldpes fie nicht fein würbe, wenn fte mefpr ober weniger entipielte (ßeff.).

Unb was wir ßyollänber waren, gerabe feinten brein! (®t^ ). Bonifajius,

tr»eId?C5 ber 2tpoftcI ber J)eut\d}en werben follte (®t^.). dv ift ©fftjier,

was icJ? noc^ nicJ^t bin. — 4) ?lic^t fetten beftebt St)nefi§ be§ ®enu§ unb

5iumeru§, 3. )ö. (Entlaß ein TlTdbd7en, bie bes J^rieges fcf^were fhanb nid7t

füf?Ien foIIte (©t^.). (Ein ^rauenjimmer, bie eine anbere geliebt fielet,

bequemt fid? gerne 3U ber Atolle einer Pertrauten (bf.). Jd) wü%te bir

ein nidbd^en, bie an jeber Scf^önfpeit mir in feetnem Stücfee weid)t (2öiel.).

Das 5räulein ift's, bie jur löerrenburg bicJ? 3ief?t (Sc^il.). Dicht brdngt

fie ft(^ um bie eble 6d?ar, bie ben cblen 5üf?rer ef?rfurcl?t5PoH umqaben

(©ritt.). (£r fanb ft(^ unfäf^ig, trgenb eine ^anbl7abe 3U ergreifen mit

benen man bie (ßefc^dfte be5 gemeinen tebens anfaßt (®tl).). 5) ^eine

©enusfongruenj finbet ftott in Sä^en: VOex uns be3af7lt, bas ift ber Jaaifer

(@(f)it.). Der ben 2lugenblicfe ergreift, bas ift ber xed)te Hlann (®t^.).

Der mid? anklagte, bas wax mein 5reunb. Das ift ein ^d}le(i)tex Sparet,

ber nid?t auf ben Pfennig fief?t. Den ich da meine, daz bin ich (@re!).

^nmctfmt^ 13. Thaz lioht inliuhtit (erteud^tet) thesan worohring

(Söeltaü) ioh mennisgon ouh alle, ther hera in .worolt sinne (ivanbeln.

Dtf.). Er gap ez ir ngehstem ingesinde, die er ze kemenäten vant (9iib.).

lä wizent iu 'z die Hute (werfen e§ eud^ Oor), swer so daz ersiht (®ub.).

Manigez ros man dö vant, diu da traege wären und springen niht enkunden

(®ub.). Umbe die einige Sünde muoste alliu diu werlt zer helle varn, die

ie geborn wurden (23ert^.). Ir sigelös werdet bi so manigem werke, diu

uns got hat gegeben (bf.). Swer bi gote belibet, die wil er ouch vesten

(bf.). lösue, var hin unde rieh mich an dem volke, diu da gesundet hänt

(bf.). Thä gelac manec helet guot, thie theme riche wole gezämen (0lol.).

Ez ist Ciinchöres her, die iuwer küme hänt erbiten (5j}arc.). Ich hän so

manegen biderben helt, die wol geturren striten (2)ietr. i^L). Diu schnr
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was michel unde breit, die Rüedegere volgten dan (2)iet. ^I.). Kampfbaeriu

lide treit ein wip, die man vindet so (^atc). Keie erwarp dö niuwen

haz von ritern und vrouwen, swer da saz (^arc). Ez ist vil liute (®en.).

die hie und dort angest und not müezen liden (@xie§!^.). Allez menschen

künne wirt da von gesunt, swer sie (bie Sltgltei) ze rehte empfähen wil

(23ert^.)- 23i§tt)etlen mit bem ^röbifatiü fongruierenb: Der almehtige got

was unschuldec aller sache, daz übel heizet (S8ert|.). — Du gip mir balde

widere min swert und minen voln (^otllen, füoh), daz (auf Sfieutr. + 3[RQ§f.)

du mir boesliche hast gestoln (2öoIf B II). Lant und bürge, diu mir min

vater hat verlän, daz si dir allez undertän (2öoIf B 5). Dannoch was nieman

innen worden siner tat, die in der bürge wären (SCßolf D IV). Min sündec

ouge siht lant daz here (^oIöflinQ) und och die erde, dem (auf boä erfte

Sub. belogen) man vil der eren giht (äßalt.j. Der münich oder diu nunne,

diu eines helbeHnges hat wert an urloup (SrloubniS), diu ist vor gote eines

helbelinges niht wert (23ertf).j. Nu enist weder wip noch man, der mich

binde äne were (2Big). Wie mac mir so liep gesin ein wip, der ich unmaere

bin? (9Jlinneg.

§ 204.

fintcifttttg bex flefatitifä^e.

1. Wan iinterfd)eibet:

a. @tgent(tii)e {ed)tQ) Sf^elatiDfätie. 2)tefe fönnen, tüte

jeber ecftte D^ebenfa^, erfragt tcerben, ha fie ©abteilen ent=

fpre^en, 3. ^. niemanb vexmaq bas cEIcnb 3U befdjreiben, bas
burd? biefe lleberfd^TPcmmung angerid^tet warb (2öa§ für ein

@Ienb?). Wer flink am Zaqc (Sutcs tl;ut, bem ift am 2lbenb

wo\)i 5U rUut (2öem ift frof) gu 3}lut?). Sonft qah es eine

(Seit, ba mir ber 5d?rei ber (EuU (grauen mad^te (2öa§ für

eine 3eit?).

b. Uneigentlicfie (nne^te) ober gorm-Ütetatitfä^e.

^iefe (offen fic^ nicf)t erfragen, 3. 23. Die £üge \d}abet immer,

mas bie tdglid;e €rfaF?rung Ief;ren kann.

2. ®er eigent(icf)e S^lelatiöfa^ ift

a. ein abjettiöifc^er, menn er fic^ auf ein ©ub=
ftantit) über auf ein fubftantiüicrteS ^(bjeftiü (^articipium)

begiefit unb bie SteEe eineg ba^u gefjörigen attributiven ^2Ibie!tiü§

(^articipS) üertritt, 3. 23. €in Saum, ber bürr ift, mirb um=
gel^auen (= @in bürr er 33aum rcirb umgehauen). (Ein Bud?.

meld^es id? nxd^t gelefen I^abe, kann id? niä)t empfelplen
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(-= ©in ni(f)t t)on mir gelefene§ 23uc() tann id) nidjt empie^m).

Das (5ute, bas TDtr gerpirkt l^aben, mirb nid^t mit uns

begraben (= ®q§ üon uns gemirfte ©iite u. f. m.). Dem
2lngchlagten, weld)ev fein Deröef^en üor (5eri(^t be=

kennt, wirb ein milberes Urteil 3uteil (= ®em fein 25erge^en

befennenben eingejagten u. f. to.)

$lnmetfund 1. S)ur(^ ben Otelotiöfo^ loirb bie (gigenfd)aft ftäxfer

l^eröorgel^oben, qI§ biircE) bQ§ bto§e attriButtüe Slbjeftiü ober ^otticip, 5. 23.

Per 5rommen iparteii 5reu5en, bie ewig finb. Daz viur üz den helmen

vlouc, gemischet mit bluote. daz was rot (SCÖig.)-

b. ein fubftantit)if(f)er, lüenn er fic^ auf ein fubftan=

tiöifd) gebraud^teS Pronomen (pronominale) ober 9^umc=

rale begießt. :^n biefem gatle oertritt ber Olelatiofa^ fetbft bie

©teile eines SubftantioS, a(§ beffen Slttribut ba§ Pronomen ober

S^umerale aufpfäffen ift, 3. 23. Der (ber jen ige). melcf?er

fein Dater lanb perr dt, ift ein arger Sd^urke (= ^er
SSerräter feinc§ 3Saterlanbe§ ift ein arger (2d)ur!e). Uid)t

jeber, ber bie Hegeln ber Di(^tkunft lef^rt, ift felbft

ein Dichter {= S^icjt jeber Seigrer ber Flegeln ber S)id)t=

fünft ift u. f. U).). ]1Tand;en, bie uns (5lüdi tDÜnfd^en,

wo\)nt ber TIeib im ^er^en (= 9}^an(4en un§ ©lud 2öün=

fd^enben n)o^nt ber ^eih im ^n^cn). Daserfte, bas er

gegen ben ieinb untevna\)m, beftanb in einem 2lngriff

auf bie 25unbesgenoffen besfelben (= ©ein erfte§ Unter=

nel^men gegen ben geinb beftanb u. f. tt).). SSisttjeilen fet)It auc^

ha^ beterminatioc Pronomen, ^. 53. TDer alles n^erben njill,

n?irb nie n?as Hed^tes merben. TDas bir (Entfe^en bringt,

bringt jenem oft Pergnügen.

Sltttnctfuttö 2. ©erabe irie ba§ attributive Slbjeftiö fubftantiüiert

werben fann, geftattet aud) ber objeftiöifd^e 9f{etQtit)iQ^ bie ©ubftontiöierung,

inbem er in ben jubftantiüifc^en übergebt.

^Inmettun^ 3. ®em auf ein fä(f)tid^e§ fubftontiöierteS Slbjeftiü

(^Pofitit), .^omporatiö unb ©uperrotit)) beäogenen Oietatibfal !ann oft ^hen

fo gut ber ß^arafter eineg f u b ft q n t i i f cf) e n qI^ eines Qbjeftiöifd^en

9lelQtitifa^e§ beigelegt werben, 3. 23. dt f?ob ftets nur bas 2lngenef?me

l^error, bas er auf feinen 2?eifen erlebt f7atte = dx f?ob ftets nur bas

auf feinen Keifen erlebte 2lngenel?me — ober bie an gene fernen (Erleb«

nlffe auf feinen Keifen f?erpor. Das (Bute, bas ein JlTenfd? getf?an l^at
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wirb ntd?t mit tf?m beqvabcn = 2)a§ öon einem SD^leufd^en

,
getüirfte ®utc

tt)irb nid^t mit i^m begraben — ober: 2)ie guten S^^aten eine§ ^enfc^en

Werben nid|t mit i£)m begraben, dv überging in feiner (Jrjdf^lurtg gerabe

bas (Erfrcultc^fte, bas (was) fid) ereignet f^at = @r überging in fetner

©rgä^tung gerobe ba^ erfreiiUcfifte @reigni§ ober: 2)a§ borgefattene

©rfreiilidifte. 3c^t trat baB Sd?Iimmftc ein, bas (was) im ganzen

Jariege vorgekommen ift = Sefet trat ba^ fd^limmfte 95or!ommni§ be§

gongen Krieges ein, ober :2)a§t)orge!ommene(Sc&Itmmfte. 2lu§ biefem

©runbe ift in fotc^en ©ä^en aufeer bem ben obieftiüijc^en Olelatiüfa^ ein*

füt)renben tyügeroort b a § aud^ ba§ bem fubftantiöifc^en gutommenbe Otelatto

tt)a§ guläffig. SCÖir fü^iren biefe 9(letatibfät;e unter bem abjettibifd^en auf.

Stttmcrfuttö 4. ^ft ein beterminattöe§ 5|}ronomen nic^t fubftanti=

biert, fonbern nur bon feinem ©ubftantio gefonbert (bi^juntt), fo ift ber

S^etatibfa^ natürlidf) ein abjeJtibifd^er, 5. 33. Das (5eft(^t, n^elc^es bie Per«

fc^mörung ber ITieberldnber geigte, nmr bemjenigen fel?r unglet(^, weld^cs

fie bem ^ofe 3ugekef>rt f?atte (= bem bem §ofe jugefe'^rten. Sä)i\.). Die

angenebmften (Sefellfc^aften finb bie, in n?eld?en eine f^ettere (Ehrerbietung

ber (Blieber gegen einanber obipaltet (®t^.). dv \jaüe im 6d?Iaf rermorrene

(Seft(^te, unb gegen morgen eins, was if?m haum ipie ein Craum porkam

Onimer.). Dort kumt ein riter geriten her; ich waen wol daz ist der (ber

0litter ber) gester morgen von uns schiet (23}ig.).

§ 205.

per abjeRtiütfr^e liefatitjfd}.

1. 2)er abjcÜimid^e ^flelatibfn^ anttüortet n)ie ein attributives

^2(bje!ttt) auf bie grage TDcl(^cr? obeu VOas für ein? 3. 23.

Dd) waüe 511 einem fterbenben HTann, ber nad) bes li)tmmel5=

hoft f(^mad7tet (3u toag für einem 3Jlanne tüaHe ttf)?). IPir

iparen in ^a^m, bie md}t me^v finb, qav treue (Sefpielen {=
in Vergangenen S^agen). Pen Jäampf, bm bas (Sefe^ perfaget,

f?aft bu mit fret?Iem JTTut gemaget. fhunbe, bie viel bellen,

beiden nid?t.

Mntncttnn^ 1. 33ei ber ö^ügung arrö koivoO fe^tt ba§ Pronomen,

ha^ al§ 2)emonftratib ober 9fietatib gefofet werben fann, 3. S. Da fa^ ein

5ifd?cr, ein junges Blut, bie 3(ugen nicl)t von if?r wanbte (l^örn.). ©0

öfter in ber ^yügung mit f?ei^t, 5. 33. 3luf unfern Steppen ift ein Cter,

f?ei^t nXauIticr (®rill.). — 3i^nlicl^: J^ünftigen Sonntag, mtrb fein ber

24te, feiert Miävdt^en if^ren (Geburtstag (Sl^üm.).
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2. 3m abje!ttt)ifd§en ^telatiöfa^ erfd^einen folgenbe 5ü9e=

tüörter:

a. ®te 9f^elattt)^ronomina ber, bie, bas; roeld^er,

melä}e, w cid} es, 3. ^. I)te Stätte, bie ein quiev Vflen)d}

betrat, ift e\nqewei\)t. Die iänbev, rpeld^e am reid?ften uon

ber TTatur ausgeftattet finb, l?aben nid}t immer bie glück-

Ii(^ften 3erpof)ner. Pie (£i;r', bie if^m (bem £anbmann) gebüf?rt,

geb' td7 if;m gerne; bas Hed^t, bas er fid^ nimmt, perr^eigr'

id? iF)m (©(^il.)- ^<^ti allen (Seiftern, bie verneinen, ift mir

ber öd^alk am menigfien 3ur £aft (©tl).). Ca§ bein (fifen

auf 5d?dbel fallen, bie perwunbbar finb ((S(f)tl.). llid^tsmürbig

ift bie TTation, bie nid;>t i\)x alles freubig fe^t an i\)xe (t\)xe

(bf.). Camettrie, ber fid? als Pemohrit (^at) malen laffen,

Iad?t nur bie erften niale (erftenmale), bie man il?n fielet (Öeff.).

Das Betragen ift ein Spiegel, in meld^em jeber fein Bilb 5eigt

(©tl^.)- -i^ ^^t ein (5efdi)led?t geboren, rpeld^es n>anbeln mirb

mit ber Sonne unb ben TTamen geben ber roHenben 5eit (©c^iL).

3ft ba§ fu'6ftnntit)ifd)e S^egiel^ungSiüort mit einem 3)etermi=

naüDum (ber, berjenige, berfelbe, fotcf)er) tierbunben, fo tüirb

oft tDctc^er bcnorgugt, 3. 33. Diejenigen iliiffe, n^eld^e in einen

anbern 5IuJ3 fid? ergießen, nennt man ITebenflüffe. Der (5e=

l?eimerat füf)rte biejenige Partei an, meldte bem alten Si;>ftem

^uqet\)an war (©tl).). 2)od) eben fo gut: Der JlTann ift aller

(Eieren mert, ber alle Dinge 5um Beften hel^rt (©tl).). €inen foldpen

TPeg 5eigt mir, l^ilfreid^e )1Tcid?te, ben id} permag 5U gel7n (<Bä)il.).

tobt man bod) ben Mnb am meiften, ber von feinem feerrn

allein bie Speife nimmt (3mm er.). ^InbcrnfallS, befonber§ menn e i n

üor bem ©ubftantit) fteftt, ift ha'^ Hlelatit) ber gebräuchlicher, 3. 33.

€in 5elbl7err ol?ne ^eer fd^eint mir ein Surft, ber bie Calentc

nid?t um fid? perfammelt (®tij.). din Äevl, ber fpekuliert,

ift TDie ein Cier, auf bürrer ^eibe von einem böfen (Seift im

J^reis l^erumgefül^rt (©tb.). ^ör' auf eines HTannes TDort,

ber treu unb reblid? bir ergeben ift. ITlan gef^ord^t gern

einem eblen ^exvn, ber über3eugt, wenn ex gebietet (©t!).).

mtmcttum 2- Stel)t fotcl)er bei betn Subftontit), }o fonnen au^er

ber (tt)eld)et) oucf) bie 93ergleic{)img§parttfe{n al§ obertrte folgen, 3. SB.

Jft CS ebel, mid? gleid? mit [oId?em Spotte gu treffen, ber auf ber

Sd?n?eIIe mid? beinabc aus bem ^aufe 3urücktreibt ? (®ött)e). So beft^et



— 830 —
(3cn?if3 in unfern 3eiten kein MöniQ fotdien Hclclptum, als er burd? meine

(Treue gewinnet (b].). (Sin foId?er Sriebe, ben {wie if?n) ein britter jmtfcfpen

3n?cicn fd?liefet, nimmt immer ein wenig 6ie Itatur eines TDaffenftillftanbes

an Q. 5paut). ®er Olelatiofa^ berül^rt fic^ babei mit bem aSergleid^ungä-

fa^. ©benjo: I)ergleid?en fd?te(^te Überfeljer, als id? Jf?nen bekannt

gemadpt f^abe, finb unter ber J^ritife (!Öeff.).

SlttmerfttUö 3. Sm allgemeinen ift im abjett. 9fletatiöfQ^ ber t)or

bem jd)tt)etfäüi9en weid)ex entf(Rieben ^u betioräugen, fofern mct)t befonbere

©rünbe für n?eld7er fprec^en. S)iefe fönnen fein: a) 3fiüc!fi(f)t auf ben

2[0o^t!tong, 3. $8. uic^t: Unter ber ftarftcn jDefttinatton perftel?t man bie,

bic bie größere (Triebkraft f?at (QBuftmann). Der, ber ben ITTann kennt,

lobt feine J^unft. S)o(^ unbeanftanbet : JDer 2lu5bruck, ber ber Heligion ge=

5iemt, ift nicJpt 6(^n?drmerei, fonbern (Einfalt unb TPaf?r(7cit O^br.). Die

TDunben, bie bie JTtafd)inen bes 6d?idifals uns fd?netben, fallen balb ju

(S. ^aut). b) 23ermeibung einer 93ertt)ec^felung mit bem 5lrtifel, 3. 35.

TPir Tüanbelten auf raufpen pfaben, bic (häufiger: n?el(^e) 5elfen (teil be«

fdumten, 2luf einer bunkeln, moosbewad^f'nen 6telle, bie (= meldte)

5elfenftücke jäf? umbud?ten (t^reil.j. — c) al§ 5|}räbifatiö mit öorftel^enbem

als, i. 58. Der ^\}ox, als rveid^ev er von vielen be^eid^net würbe, war

er entfd;)ieben nidbt. Jd) fanb mid) von einem ^Renner, als welcher ber

alte ^err fid) setgte, gerne gelobt (®t^ ). Die Sängerin M. ift bie größte

J^ünftlerin, als tpeld^e fie allgemein ben Tluijm f?at (§eine). 5)abei tritt

bie alte qualitative SSebeutung öon tt)eld|er l^ertior. 3lber o|ne als:

Das allein mac^t '\d}on ben TDeifen, ber fid;> jeber bünkt ju fein (ßeff.).

(£r ift ber TTTann nid7t, ben wir fonft if?n glaubten (®rill.).

Slnmettttttö 4^ ^uf einen SSofatib rairb ber belogen, entroeber mit

ber britten 25erbalperfon, ober icenn bu ober if?r bem Olelatio gugefe^t

n)irb, in ber gmetten, 5. 29. (Sott, ber im Fimmel thront, gieb meine Jugenb

mir jurück! 3u bir, ebler ©eift, ber bes Ja{7rf7unbert5 mübe ift, rebe id)

nid}t (^. ^oul). 6eib mir gegrüßt, befreunb'te 6d?aren, bie mir ^ur 6ee

Begleiter waren! (©d^il.). ^eil bir, Macbetl?, ber einft Jftönig fein wirb!

(bf.). TDillkommcn, fü^er Ddmmerfdpein, ber bu bies Heiligtum buxd}'

webft! (®t^.). -faomm, mübe Seele, bie bu einen trüben Cag ju t)er=

geffen l?aft (^. ^anl). ^err Pfarrer, ber 3\)x vieles n?i^t, fo faget mir,

n?o 6üben ift. Unfterblic^e, bie if^r ben reinen Cag auf immer neuen

TDolken feiig lebt — (®t^.). (Ewiger Kidpter, ber bas Pergangene, wie

bas Je^ige nnb J^ünftige fief?t, bu fd?auft in mein ^erj (®t§j. Jfir TDolken,

bie if?r bunt ben Fimmel fdumet, if?r TDeUcn, bie iljr Sterne \e\^i befc^dumet,
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if?r TDinbc, bic if?r jene TPclIen bäumet, eud) ruf id;» an als Htufen (\Xi)t).

JTTüttcr, bie i^x euc^ etquidkt an 6er Jätnber teuren 5ügen, fd^aut einmal

re(^t tief l^inein (bf.)- ntein junger ^err, ber Jf?r uns bte (£f?re gebt uns

3U befudpen, unb ber fid? bemül7t, meinen ungeratenen Sof^n wieber in

feine Samilie einjufüf^ren, — (2ßecl)fel. Siecf). — ©e^r feiten: Unfelige,

bie mir aus beincn ^öf?en, ein JTteteor, nieberftreifft! (®t^.)-

^nmcvtnn^ 5. Du diebin, diu da wollen spinnet, du stilst ie ein

wenic her. Unde du sniterin, diu daz körn ab dem velde snidet, du hast

ein jungez diubelin nach dir gende (5Bert^.)- ^r herren, die da lant und

Hute habent, die da haltent sträzenrouber — (bfJ. Ir junge werk, die noch

äne houbethafte sünde sint, ir sult iuch dar vor behüeten (bf.)- Ir Etzelen

helde, die noch hie lebende sint, waz wiset ir mir (toecfet i^r mir üor'?

3l\b.). Ir miniu magedin, die an dem antfange mit mir wellen sin (9hb.).

Ir vürsten, die des kuneges gerne waeren äne, die volgen minem rät (SCßalt.).

Sltttttetifttnö 6* Bt^i^ tnufe bo§ Otetatiü m e l c^ e r gebrandet »erben,

wenn e§ 3lttribut eineö ©ubftantiüö ober eine§ 23ertreter§ beäfelben ift, g. S5.

Jd) bekam eine Beiordnung von jelpn Jllark für meine 2lrbeit, welches

@elb id) nid?t eben lange in meiner Cafdpe bef^ielt. ©o tt)irb aud^ n)eld?er

erftere, n)eld[?er le^tere gebroui^t gur beutlid^eren Sßeäetd^nung be§ Sräger§,

toenn niefir aU ein S'lomen öor^anben ift, rcorauf boS 3ftetatiö begogen

werben !önnte, g. S5 Der liatfpolifdpe (Teil ber TTation fpatte ftd) von ben

6d?lüffen ber Crienter JÄird)enrerfammlung, fomie von dqmonts (Sefanbt=

fdpaft nad} Spanien gro^e (Jrmartungen gemacht, meld)e le^tere gered^tferttgt

3u fein fd?ienen (©dritter).

^nwcvtnn^ 7» Ungebraud^tid^ ift im 2)eutfc^en als meld? er

latein. quo (^^blatiöX eng. poet. than whom, bei einem ^omparatit) mit

einer S^egotion, im 6inne be§ ©upertottDä, g. 93. Tum est Cato locutus,

quo erat nemo prudentior (= tcelifier ber flügfte War). Sei f^eft^altung

be§ ^ombaratiö? tritt bafür wie mit einer ^legotion ein, 5. S. Daburd?

l^dtten fie bas Paterlanb in einen J^ampf f^ineingeriffen, mie keiner je

(mie nie einer) gefdl7rlid?er gemefen ift.

^nmcvtun^ 8* Tüetc^er :^attc, feiner Slbftammung unb früheren

f5form entfpred^enb, in ber gefamten alten ©prad^e öerallgemcinernb

relatioe 33ebeutung (meldper aud}, meld^er immer), inbem e§ babei auf eine

gewiffe 23efdöaffenl)eit ^intöieä, 3. 23. So welihhe inbiruortin, heile wurdun

(2Cßel(^e nur — nämlid^ ^ranfe — iftn berührten, bie würben gefunb. ^at.).
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Swelhe dar geritent, die habent den tot an der hant (SCßeldtjC immer bal^er

retten, bie jittb bem Sobe na^e. 3lih.). Von swelher künige lande die

geste körnen dar, die nämen al geliche niwan ir zweier war (33on tüeldier

Könige ßanbe bie ®afte auä) gefommen lüaren, bie nal^men oHe pfammen

nur bie gtrsei tüal^x. bf.). Swelch fürste frides und rehtes gert, der wirt

gote und der werke wert (2öelcf)er i^ürft immer be§ grieben^ unb be§

0led^te§ Bege!£)rt — . ^^reiban!). — ®iefe 23ebeutung er{)ielt fic^ in ber Über=

gangöperiobe tro^ bc§ fd^on frül^er begonnenen ^Ibfolls be§ onlautenben s.

3. 23. Die abgölte wellent die menschen nüt lossen (nic^t aufgeben), weler

künne siu sint (»eld^er ©attung fie aud^ finb. Sauter).

3m Slnfang ber n^b. ^eriobe, pmal bei l^utl^er, finbet fic^ tt)o^(

perft ber ©ebroud^ öon tpeld^cr im abjettitiifd^en Sftelatiöfa^ aufteile öou

ber, jeboc^ giemlid^ fetten, 5. 93. Jd? bin von etltdpen beiner und^rtftlid^cn

6(^mcid?Icr, n? 1 1 d;) o^ne alle llrfac^ auf mid? erf?e^it fei?n, gebrungcn —

.

Das n?eltlid? ^ed?t ift feiinftlid^cr benn bas gcifttid;, an wiidjem ubir

ben ttamen uid^ts guttis ift. — S)iefer ©ebraud^ öon n? e l d? e r tt)arb immer

me^r auSgebetint, bodE) beftanb nod^ ber Unterfc^ieb ^mifdien ber unb

Yoeid^ex, bafe le^tereS bie Sefc^affen^eit l^ert)orbob: je^t ift biefer Unter=

fd^ieb erlofctien.

3m älteren ^fjh. n)ar aud^ ber ©enetiö ©inguIori§ unb ^lu»

raliä üon n?eld?er unbefd^ränft gebröud^Iid^, g. 93. Der Brunnen, n?el=

d?e5 TD-iffer (Jifen t^erjef^rt (©im^)!.). ^e^t finb biefe ©enetitiforroen, menn

fie fubftantiölos (abfolut) aU attributitie ©enetioe fte^en follten, t)o(I=

ftäubig ungebrüu^Iii^ geUDorben, unb muffen burc^ beffen, bereu erfe^t

merben, 3. 93. Der HTann, beffen ^au= id? gekauft f?abc — . Die 5rauen,

bereu ITTanuer jugegen ujaren —

.

3ft ber (Senetiö jeboc^ nic^t ber attributive, fo ift n?ei;d?er aU ©enetio

@iugulari§ be§ ge^uitti^wwi^ unb at§ ©enetiö $turati§ nodö sutöffig, weniger

bagegen TPe(d?e5 al§ ©enetiö be§ 9}la§culinum§ unb in^befonbere be§ 5'leu=

trumg, ba le^terer mit ber 5^ominatit)form pfammenföEt, 3. 93. Die Sreif^eit

bes (ßemütä, kraft ivelc^er allein bie upaf^rc Mf^rung möglich n?tr6 {®if).).

Diefe fünf Jahre fper, n>äf}xenb meid) ex id? biefe 3tnftalt burd7gefüf7rt

(bf.). (^3 waltete ein langes 6(^n?etgen ob, rudl^renb welches jeber feinen

befonberen (3cbankcn nad?f?ing (^mmer.). (£tn Jal^r, innerf?alb n)eld?es

(getDöt)uli(^er beffen) bas Untcrnef^men ausgefüf?rt n?arb. ©. 93anb I § 190.

5lttmct(uttö 9. ^CuBerft feiten ift berfelbe (ber felbc = weldper

felbe) alö D^elatiü: So I^ielten fie mid? ad?t Cage im (Sefangnis, nad? Per«

lauf berfelben (= nadfi bereu 3}ertauf) fie mid? ^um Per^ör bolen liefen

(©öttie).
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nnmcvfnn^ 10* Slrc^aifd^eS fo aU 9ftelQtit): (£tn (Tag befdpert,

n)a5 ber (3:q9), fo auf if?n kommt, rcr^ef^rt. ^öret von bcn alten Seiten,

fo bie fü^en ßeber rüf^men.

^nmevtum H* '^^^ «nb was, bie bem fubflontiötfc^en ütela^

tiöfo^ al§ f^ügetDörter gufommen, formen im abjefliöijd^en nur au§na^m§=

meife gebraucht tcetben, unb äftar:

a) TDer finbet fid^ im Qbjeftiöijd^en Oletatiöfa^ nur gang ou§na^m§ =

njeife, mit nodifolgenbem Sräger, ber epejegetifc^ ba§ öorau^ge^enbe mer
näf)er beftimmt, meift nur j)oetii(f), 3. 23. rOer Jftrteg fül^rt, ben er md?t geipollt,

bem ntann finb (Sott unb ITTenfdpen f?olb. TPer nur in tl7rem (ber 2lpoftet)

Scl?attcn n?eilt, ber Mxanke mirb burd? fie gef^eilt. TDer einen Dad^s fud?t unb

bie 5ä\)xi entbedit, ber TDatbmann triumpf?iert nid?t fo als id? (§. ^L). —
3n biefem f^olle ift ber fubftantiüifc^e S^räger nur eine noc^tröglicfte genauere

23e5eic^nung be§ üeraflgemeinernben TPer, onfteHe be§ beterminatiöen Kor-

relats ber.

b) TDas bagegen wixh nid^t feiten (felbft Don Klaffüern) auf

6ubftantiOa födilic^en ©efc^ted^tä begogen, ein®ebrau(^, beröon manci)en

(Srammatifern beanftanbet mirb, 3. f&. Die 2ttten kannten bas Ding
md?t, rvas n?ir ^öf[id?heit nennen (ßeff.). Das erfte papter, mas fie in

bie ^änbe nimmt, ift bie Bittfd?rift bes (Srafen Setijt: (ßeff.). Jn meinen

Tluqcn ift ein Surft, ber bas £anb, was er f)at, gut regiert, gro^ (Staub.).

(Ein Ding, rnas wa^jx ift, kann of?ne (Ejriftenj ntd?t qebad)t werbeti (bf.).

TDir feigen alles (Elenb, waz bie menf(^Iid?e TTatur treffen kann, über

ben UnglückUd)en 3ufammenfd?Iagen (ßeff.). TDas n?ünf(^t man fid} in

jungen (Tagen? €in (Stück, ruas in bie 2tugen fallt (©eüert). Das he-

beutenbfte (Ereignis, n?as bie ipi(f?tigften Solgen für mid? f?aben foUte,

mar bie 25ekanntfd?aft mit Berber (®öt^e). (Dttilie erinnerte fid? jebes

IDortes, mas gefprod7en marb ((Söt^e). TDenn id) nid}t eine ju gute

nteinung von bem babifd^en Canbuolk f7abe, mas bod) in VexQieid)

mit anbern voixklid) gut ift (^ebe(). Tütr exkennen in bem Calent, mas
ber Herausgeber barin bemtefen, bod) eine (Trübung einfacher poefte

(®rimm). Die (Erjdf^lung biefer J^ataftropf^e an (Drt unb Stelle gab bas

unangenef^me (Sefül^l, mas ein tragifdpes £okat jeberjeit erregt (®t^).

(Er fe^t fid? nad) bem Senfler, mas in ben (Sarten fd)aut (^mmer.). Der

Jäat>alier fprad? ron (Englanb, mas befud?t merben follte (bf.). Die £it=

teratur bes griec^ifd^cn Dolkes f7atte nie ein tprannifdpes Urbilb, mas fie

nac^af?mte (^br.). Die (Epopöe forbert nid?t ein Jbeal, was übermenfd;^

lid? märe (bf.). Das Haus erfreut btd?, mas mir neu erbauten (©(^il.),

SQlttii, 'Hrif)0^beüt\ä)t ©romiitatif. 53
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Das tft ein 15ud}, was uns bezaubert (Siec!). Das einzige lieb, was id?

auf meiner Keife in bie Bretagne fingen fpörte, tuar ein 5eutfcJ7es (§eine

Der 2lutor rerfinftert bas tid}t, was er pertcilt, fogleid? n?teber fclbft

(®t^.). J^cis JbcaU roas feine Bruft empfangen, erfdpuf getreu öie hunft=

geübte ß>an6 (^örn.). ^i^ (Sefüf?! ergriff mid?, was ic^ nod? nie gekannt

(bf.) Jn allem Unglück, ruas if?n ju perfolgen fdpien, faf? er 6as TDerk

öer Had7e (@(f)teg.). Diefes Büd7lein, was mir fo viel genügt l^atte,

luarb als b6d?ft fd^dblic^ perrufen (bf.). J>^^ JaoUaborator pergaf3 ^K

5as menfdplic^e (£tenb, was i\jn bebrürfite (5luerb.). Die 5eit f^at mand?es

Dokument ans Cid?t gebrad?t, n>as man für verloren erklärte (2;i)irm.).

Por Perbru^ über bas Unred^t, ipas mir gefd?af;>, konnte ic^ n^enig tbun

((§>tt}.). Der £efer freut fic^ auf bas Bilbnis, n?as ber ^ausfreunb ju

ftiften perfpridpt (§eb.). 60 upütet bas 5euer, ipas bie JTTdd?te bes

Fimmels ent^ünbm (^mmer,). Cf^isbe ift bas 5rdulein, was pi;ra=

mus lieben mu^ (©^af.)» ^^^ TDadpter ^oq bas Brücklein, TPas über

ben IDaffergraben füf?rte, auf (6(i)ef.). Jd? f?öre ein tpilbes QdQveicn,

was nie in ben 5elfen nocf? gef^allt. 2llles ©elb, ipas fie f7aben unb vex=

bienen, ftecken fie in pu^ (S^djt). D<^=> IVovi, was Sie gefprodpen, fül?rt

mir ein Craumgefid^t (Süfuf.) 3urüdt (^of.)- 5lnber§: (Ein bid;ter liebet füllte

bas ganje Cf?al aus, rpas (= fotoeit) wir fef^en konnten. (£s ift ein ijavtes

(Scft^dft, n?as id? ba unternef7me. Jeljt ruft bas ganje Potk, was (=

foöiel beffen) TPaffen trdgt, im 5d?lofef?of mir ^ufammen (ßörn.). (£s ift

kein eitles £id?t ber Sonnen, was buvd) bie bunten Sd?ciben fallt (^om=

plementärer 9ftelatiöfQ^). 2)iefe S^ügung ift in ber alten ©prad^e nur bann

pldffig, roenn swaz oeraügemeinernbe 23ebeutung iiat, in§beionbp.re wenn

e§ fubflantiüiert mit bem ^Partttiögenetit) t)erbunben ift, 3. 33. Do erlütte

daz gehünde, swaz des den beren sach (2)a tt)arb laut bie §unbef(^ar,

tr)a§ berfelben ben 23ären fa!^. 5Jiib.).

3lu§erbem finbet fid) was in fold^en 9lelatit)fä|en, bie ebenfogut für

fubftontiöifdie aU für abie!tit)ifd§e gelten tonnen: nac^ fubftanti^

bierten ^Pofitioen, ^omparatioen unb ©uperlatiöen fäc^tic^en

©efdilec^tä, j. S3. Das ^dfglidpe, was in feinem (5efid?te lag, warb burd?

fein gefdEtges Beneljmen jurüdigebrdngt. Sie fingen pon allem Süllen,

was ntenfdpenbruft burd?bebt (Ut)l.). 2llles (gute unb £iebePoUe, was in

meinem ^emüte lag, mod?te fid? auffdpUe^en (©t^). TPir mod?ten bas

Ungefdf^re, was ftc^ in ber Zukunft f7in nnb 17er bewegt, burd? fülle

TDünfdpe gerne 3U unferen (3un)ien f?eranlciten (©t().). Das Pielfad?e, was
er an ftd? ausqebilbet f?at, ju anberer ITu^en an^uwenben, ift allein fein

Dergnügen. €x (ein Sämmergeier) war bas einjige tebcnbe, was wir in
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btcfen TPüften antrafen (®t^.)- -^^^ (5ebanke würbe rege, baf3 6cr vov

3Ügtid7e JTienfd? bas ^öttlid^e, was in tl?m ift, aud? au^er fid) t>erbreiten

mödpte (b|.)- ^i^' bleiben keine IPünfd^e für etwas 25effere5, was id)

nid;>t kenne, übrig. Das Beffere, was wix erftreben, ift oft ein 5ein6

6e5 (guten. Das Sd?önfte, npas f?ienieben uns erfc^einet, ift immer nod}

mit rof?em Stoff t>ern?ebt (@ati§). 5rau Hofalie perforgte il^ren Jiermann

mit allem (£rbenktid?en, mas nur ein TTIutterf?er3 ausftnnen kann (Oleb.).

<Jr greifet bas ^öclpfte, bas Befte, was bas ^er^ fid? münfdpt (©d^il.)-

(Es ift bas ilrgfte nid?t, n>as bu getl7an (bf.). Das Befte, mas bu

wiffen kannft, barfft bu ben Buben bod? md?t fagen (®t^.)- ^^^^^

paftete ift bas 2tIIerbefte, mas man nur effen kann. (Salle ift nod? bas

Befte, n?as n?ir f?aben (Seff.). Die erfte Ciebe ift bas 6c^Önfte, n?as ein

^er3 frül7er ober fpdter empfinden kann (®tt).). din neues €eben be»

n?af?rte uns por allem Unangenefpmen, was an folc^e kleine

Ciebesf^änbel als rerbrie^lid?e 5olge fid? ju fd^lie^en pflegt (®t!^.). (Ex

crjäJ^lte nod? Perf(^iebenes, n?as auf feinem 5(J?toffe vorgegangen fein

foHte (bf.). Das 6ü^efte, ruas je mein (Öl?r entjüdite, wav beine Stimme

(SCßieL). Das erfte, was man in (Örbnung brad)te, mar bie 25üd?erfamm=

lung bes Paters (®t^.). 2luf eigene moralif(^e Bilbung losjuarbeiten,

ift bas (£infad?fte unb Q^f?unltd?fte, mas ber THenfc^ üornef^men kann

(®ti}.). (Ex bringt bas Befte, was fein Porratskeüer permag (^kl.).

2)D(f) ift bas unb tpelc^es nicj^t auögefd^loffen, ^. 23. Dem Unfern mu^

bcr £oI}n nun werben bes (Suten, bas er tf7at auf (Exben (Ut)I.). Der

Dekan ging bann 3um Bebenkli(^en meiner 2lrbeit über, welches er in

ein (Defdhrlid^es 3u permanbeln mufete {(Bit}.). Jn feinem ganzen TDefen

3eigte fid? etipas Überfpanntes, meld^es ntdpt pöllig auf geiftige (ßefunb:

l7eit beutete (©t^.). Jllles Hepolutiondre, bas in feinen alteren (Tagen

l?crportritt, ift ©leim f?öc^lid? pcrf?af3t (®t^.). Du fotift bic^ füllten bereit

3u allem (Drohen, bas bie 3eit bir auflegt (©rill.). Das Befte, fo bas

£eben beut, f?aft bu 3U koflen bid? gefd?eut (ßen.).

Slnmerfuttö 12» 25erattet ift ber im früheren 9il)b. fe^r l)äufi(^e

(Sebraudö t)on als n?eld7er, als ber, lüobei ba§ t)orgefe^te als bem

Otetatiöfo^ eine faufole 23ebeutung beilegte, g. 23. Dtan ijai bie Ümter mit

abeligen perfonen befe^t, als wei(i)e f?ier3u am tauglid?ften fein

(fSimpl.). Jd? ging oft 3um Pfarrer berfelbigen 6tabt, als ber mir

aus feiner Bibliotl^ek piel Büd;)er lefpnte (bf.). Du 3ief7ft mid? f7ier por

©eridpt, als ber id) bie jungen £eute perberbe ((Staub.). Diefer nü^lid?e

eble Baum, als worauf Bratwürfte unb fette 6d?unken wad}]en, ex-
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forbcrt bis ^^u feinem rollftanbigen 2tttcr über \)unbevi 3a\)xe (Sitnpl.).

J^arls 5rpeiter Qo^n, als ber jdQon lange £uft gehegt ju ^pons Canb,

leQt bas f?eimli(^ an, if^m eine (Srube gu graben (SöieL). ^Irifjman

ftreut- Samen 3U unreinen (Sebanhen in ber TTTenfdpen ^er3, als moburd?

fein Heicf? an Umfang größer ipirb (ßlaub.). ^^efonbers jeigte fid? ber

römifc^e ^of gefd7dftig, bie TTIac^t bes Criumüirats ju erf?eben, als auf

weld?em bas ^eit ber ftatl^olifcJpen Jlirdpe 5U berufnen fd?ien (©d)il.). Seelanb,

^oUanb, Utrecht, (gelbem unb 5rieslanb, als n?eld?e (fonäeffiD) burc^ bie

tpic^tigften priDÜegien gefd^ü^t rvaven, n?urben niemals um if?re Tlteinung

befragt (6c^it.)- ^ippias bekümmerte fid? menig um Staatsangelegenheiten

ber (5ried)cn, als meiere er in ben ^änben feiner Sreunbe gut verforgt

glaubte (äßiet.). ^x empfaf^l bie flad^gefc^liffcnen friesldnbifc^en 6tdf)le

(8d)littfd^u^e), als n?eld?e ^um Schnelläufen bie bienlic^ften feien (@tl).).

Um bas kleine TTÜobeü fd?lug er einen Jka^icn, in rt>eld?em bas JTTa^ ber

vierzig, dUew, als fo gro^ (= al§ tt)ie grofe) ber Moio% n?erben follte, in

verjüngtem TtTaJsftab aufge3eid?net n?ar (®t^.).

5lnber§: 2lllerbings follte ein lt)iberfprud?, . als n)omit (= rote ber

ift tDomit) mid? ^err Jkloi] perfolgt, in bie £dnge aud? ben gelaffenften

ITTann perbrie^ltd? mad?en (ßeff.)-

SInmerfttttö 13* Sott burc^ ben abjeltitiifc^en ^fielatiöfa^ bie 23 e=

f(^ offen lieit (Dualität) eine§ ©egenftanbeä beftimmter ^eröorge^oben

werben, al§ e§ burc^ weither gefc^ie^t, fo ^Qnn, auc^ o^ne oorauöge^enbeö

fotdier (5lnraerfung 4), ba§ Dflelatio mie in 25erbinbung mit bem vPer=

fonalpronomen ber brüten ^erfon ober einem Semonftratiüpronomen (bie

inbeffen mandimnl festen) ober in 25erbinbung mit einer, feiner gebraucht

toerben, g. 23. (Eine Cl^rdne, mte bie Unfterblid^en fie n>einen, trat in

fein großes 2luge (^rum.). Das Ding glid? einer puppe, wie kleine

C6d?ter(^en mit fid? ju Bette nef?men (SBiel.). 3f?r feib ein Sd)elm, mie

if^r nur immer ipart (@tt).). ds wax eine Jädlte, mie fie nur im Sebruar

erlaubt ift (bf.). ^iex ift ein HTdbdpen, fo mie im ^aufe man fie wün=

fd?et (®t^.). (Er 3eigte eine Hüf7rung, mie fie jener kleine X>ienft gar

nid?t mert mar (Sd^il.). <Ein 5elbl?err, mie (Cdfar n?ar, erfd?eint feiten.

(Es ift kein Jarteg, mie il^n bie ;aönige ber (Erbe füf?ren (^örn.). Jn

ruenig Cagen mimmelte bie Stabt Brüffel pon afd?grauen J^leibern, mie

man fie an Bettelmönd?en unb Bü|3enben fal? (@if)il.). Jd) fef^e fd?on

aus bem üorgefe^ten Jnf7alte, ba^ es ein Bud? ift, rr>ie mir f?ier (eines)

gefef?It f?at (ßeff.). Jd? lebe fo glüdilic^e Cage, mie fie (Sott feinen
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f^eiüqen auffpart (®t^.). JTIir wivb ein (ötüdi ßuteil, rpie id) es immer

qeboffd (@(i)it ). Cfprdnen füfeer 6ef7nfud?t wirft bu Tx>einen, wie [ie öcin

2luge nie r>ergofe (bf.). — Slud^ bergleid)en (meift o^ne ^jJronomen) trirb

inbiefem Sinne gebrandet, 3. 33. Bdume, bergleicfpen in ber f?ei^en-3one

wadpfen, würben l?ier moqen. Jd? erfud?te ben Pater um anbre ^an^'

mufiken, bergleit^enbie Ttotenbü^er reici?lid? baxhoten (® tf).). Die TlTut»

ma^ungen grünbeten fid? auf allerlei 2lnekboUn, bergleid?en von müßigen

Ceuten f?erumgetragcn ju werben pflegen (Oöiet.). Jd? füf?(e einen Dürft,

besgleic^en id? nod? nie empfnnben (^mmer.). (£5 verbreitete ftd? ein folc^er

5ciebeüber unfer ^aus unb beffen Bewohner, bergleidpen es lange nid?t gc»

noffen f?atte (©t^.)- Dein Sklave bringt etwas llnerf?ortes, bergteic^en in

i'tg]?pten nod? nie gefef?en worben (9J^uf.). Htir ift ein3ig baran gelegen,

al5 ein brarer unb reiner tllann 3U erfdpeinen, bergleid?cn (besgteic^en)

ic^ immer war (©t^.). dv erbtidtte in ber Bilbung bes JRinbes eine fo

auffallenbe iif?nlid?keit mit bem Hauptmann, berg(eid?en if?m fonft nodt)

nie vorgekommen war (®t^.)- ^5 überfiel if7n ein Unbeljaqen, berglei(^en

er in feinem £ebcn nod) nid?t empfunben f7atte (®t().). — derartige 9fleta=

tiofö^e berüf^reu fid^ fd^on gQU5 na^e mit ben 93ergleid^ung§jä^en.

Sn ät)ntii^er 2öeife n)irb oft ftatt ber (meldtet) gut Seäeidömmg

ber 3lu5at)I (Öuantität) fo viel gebrandet, 3. 93. Die Svemben, fo

viele (tl?rer) anwc^enb waren, unter f^ielten jid) gut. Die dürften bes

Jäaiferreid?5, fo viel von il?ncn 3ugegen, ein jeber fief7t fid? felbft in

meiner Perbammung gekrankt (2Cßiet.). Jleinekes Perwanbten räumten

ben fhof, fo viele fie waren. So viele Sie mir arme Dichter nennen

können, ebenfoviel will id? if?nen arme TDeltweife nennen.

^Inmerfung 14» ^m ahd. ift bo^ gebräud^tid^fte Pronomen be§

abjeftiöifdt)en S^elatiöfa^e^ der, diu daz (ther, aud) th^, thie, %txn. thiu

9ieut. thaz, ^lur. thie, f^em. thiö, D^eutr. thiu), !l)äufig mit folgenbem thär,

3. S. Las ih in einen buachon, sie (bie f^i^anten) in sibbu (Jßermanbtfc^aft)

ioh in ahtu (5lnfe'^en) sin alexanderes slahtu (3lrt), ther worolti so githre-

wita (brol)te. Otf.). Intfähet, thaz er worahta (fc^uf), richi, thaz er garöta

(bereitete) er anagengi worolti (bf.). Thergomo(9Jlann), thenir zaltut (t)on bem

i£)r fpradbet) ioh namahafto nantut, nibin ih (^ol^anneS) ther (Dtf.). Ih sagen iu

mihhilan gifehon fgrofee f^reube), ther ist allemo folke (Sot.). Gisehemes thaz

wort (videamus verbum), thaz thär getan ist (quod factum est), thaz truhtin uns

araugta (ostendit. ^at.). — 23i§tt)eiten so: Ni wirdit in thaz ungimah, so

ih hiar mithont (fo eben) gisprah (Otf.). Heil (bQ§ ^eil), so ih rediön
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(ba§ i(f) öerfünbe), thaz quimit fon then iudiön (oon ben ^uben. Otf.).

Thia zit eisgota (erfragte) er fon in (t)on ben "^eit. brei .^öiücien), so (in

rt)el(f)er) ther sterro giwon was queman zin (gen)o^nt toax gu ii)nen gu

!omraen. Otf.). — Slufeerbem fommt 2lu§(affung be§ S^elatiöS bor, §, 3?.

Ellu thisu redina, wir hiar nü scribun obana — (bie tüir fc^rieben, Otf.).

Allo wihi in worolti (oHe ,3[Bei^en bie), thir gotes boto saget!, sie quement

ubar thin houbit (Otf.). N'ist man nehein, (ber) thaz saman al irsageti

(bf.). N'ist man, thoh er wolle (obfc^on er Wollte), thaz gumisgi al gizelle

(ber bie ^elbenfd^ar angeben tonnte, bf.). — 5lud^ im mbd. ift der, diu, daz

ba§ l^äufigfte ^tetatiopronomen im abjettibifc^en 3lelatiöfal3, 5. 23. Si

truogen riche pfelle, die besten die man vant, Do huop sich aber scal

vor einer vruomesse, die man dem künege sanc (9lib.). — -Öäufig ift

3ln§Iaffuug be§ 5Pronomen§, wobei ein OJelatib, aber ebenfogut ein S)emon=

ftratio al§ ^ügung dTTÖ koivoO ergänzt werben fann, insbefonbere bei

heizt, hiez, 3. 29. Do kom er (@lia§) ze einem berge, hiez Oreb — baneben

Herre helyas mit siner vaston daz verdiente, daz er kom ze dem berge,

der da hiez Oreb (@rie§.). Da was ein stat, hiez Gäbä (23t^.). Ez sprichit

ouch ein heiliger lerer, heizet Isidorus, ein süezez wort (@rie§.). Mit sehen

gewän er künde erbüwens lands, hiez Ascalün (^arc). Dar nach wart

Jerusalem verbrant unde Bethlehem, da bi stet (ba§ nat)e babei ftet)t). Eins

tages vrägte in Parciväl „wer was ein man (= ber unbefannte SJlann),

lac (ber lag) vorme gräl?"(^arc.). Dar zuo diende siner hant ein berc, Täbor ist

genant (2[öiet.). Die rede horte ein ritter, hiez der schoene Heinrich (2S^oIf BIV),

baneben Under in was ein gräve, der hiez Herman (233olf D III). S'mor-

gens der heiden soldän (©uttan) da vor Ackers lac mit hundert tüsent

heiden, het er bräht in daz lant (2GßoIf D V). Sie vuort in hin dan in

ein kemenäten, was von marmel wunnesam (Söolf D VI). Do komen

boten, wären snel, ritter unde knehte (2Sirg.). Ich hän gelebet ouch die

zit, (in ber) ich h«te in (ben 23rtef) wol gelesen, nü brist mir an den

ougen (23irg.). Do stuonden im nähe bi zwen ritter, wären sorge vri,

küene und da bi werde (bf.). Der vuort an sinem schilte ein löuwen, was

von golde rot (@cf.). -- S)a§ ^ronom. für 2)emonft. u. 9lelat.: Diu ander

toerinne ist diu (bie toetd^e) boesiü dinc gerne t«te, vorhte sie niht (= Wenn

nid^t), daz si ze schänden wurde (23t^.).

^nmcvtnn^ 15* 23i§weiten fe^tt bor bem Ditelatib der ber 5lrtifel

be^ fubftantibifc^en Srägerä, 3. 29. Do sagete er Parciväle danc prises, des

erwarp sin hant (5|}arc.). Von ime dicke wart gedäht umvähens, des sin

muoter riet (bf.).



— 839 —

Slnmetfuitg 16* Swer in öeraügemetnernbem 8inne finbet fi(f) ha unb

bort auf ein t)orQn§gef)enbe§ ©ubftantiö belogen, S- S- Got wil

einen ieglichen menschen verdampnon, an swem er die vier sünde vindet

(©rte§.)- Er ist gar lasterbaere und üebet manigem menschen gröz laster,

swer in so nähen zuo im (fid)) lät (93t^.)- ^^er man ist immer s£elic, swer den

heim treit (Ort.). Sich muoz der man getroesten, swer git in einen strit

(bj.)- Ein ieglich kristenmensche, swer ze sinen tagen komen ist, von dem

wil der almehtige got alle tage zwei opfer (23t!^.)-

mnmcvtum l'J'. 3luc^ finbet fid^ so, also, als, 3. 33. Sich künde

niht geliehen der not, so da die helde liten (35it.). Daz was der jungern

i^b^m) Unheil, daz in der tot die pflihte brach (bie 9lnre(f)te entgog), als

(= der ®en. ^tur.) in ir vater leben verjach (bie ifjmn bQ§ ßeben be§

SBoterS gugeftonben f)atte. 5Parc.)- Ein kriuze nach der marter site (uqc^

2lrt be§ 8eiben§), als (mit bem) uns kristes tot löste, liez min stözen überz

grap (b|.). Sie kömn die sträzen durch daz muor, als (tüie == auf TOcId^eni)

Lischois der stolze fuor (bf.)- Lät minen namen unrekant, als (tt)te = mit

bem) mich der riter hat genant (bf.). Zehant heten sich üz genomen, so

man si vome lande ze den tiuristen erkande (Rotten ftd£) au§gefonbert, Welche

man aU bie trefflid^ften ^erau^fanb. @tef.). Der ahtöde tac, der nach

den sibenen chumet, also (= ben) wir hiut begen, der bezeichent die

stätecheit der ewigen genäden (9Jot^ 5]}reb.). Ich wil daz beste reden, so

ich von her;^en kan (2l(p.)- Nu enpfänt in alle lobelich nach der wirde,

als an im lit (JBixg.)- 3lu(f) in Jßetbinbung mit bem $Perfona(e, 3. 33. Der

keiser von Rome hat sinen solt gegeben den tiursten (ben treffticf)ften),

so si nü hänt daz leben (tt)ie fie ba§ Seben ^oben. 211)3.). Ja bringe ich im

ze helfe zehen tüsent man mit also guotem harnesch, so si kein künic ie

gewan (211p.). Nieman siht dich (bie SCßelt) vreuden walten, als man ir

doch wilent pflac (tt)ie man if)rer pf(ag. 3öatt.). Daz schoene pterit diu

maget reit, als ez her Wigalois erstreit (ttite e§ = bas erftritten t)otte.

3Big.). Ich wil dir senden fünf tüsent man, edel und wol geborn als ich

dir's in minem lande aller beste hän erkorn (tüte id^ fie = tüetd^e. Ort.).

Wir müezen suochen die vriunde, als wir si haben (SCßoIf A VII), Diu

tischlachen wären wiz unt breit, als man si ze höchziten vür edele vürsten

leit (SBoIf B I).

Slnmctfuttö 18. Und aU 23ertreter be§ 9fletatit)§ ift bereit? an«

gefiil^rt, 3. 23. Ich wil iu liebiu masre sagen: in der vrist und ir ritet

dan, do komen ahte werde man (®iet. ^t.). In dem willen unde ich bin,

den wil ich iu vil schiere sagen (93it.). Ez lebt nieman, der den stein müg
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her an geworfen hän, ez si denn' min her Ortnit und habe den wurf ge-

tan (2BoIf D VlII). Er genädete got vil tougen mit wazzerrichen ougen

der genäden, und er an im begie (2Bt(^.)- Solchen kumber, und ich hde,

den wendet si mir niht (9}linnef.).

Slttiiictifung 19* Über bett ©ebraiid^ ber eigentlid^en 9leTatit)=

aböerBien da, dar, dar üf, da mh u. f. tt). fief)e bte ?lnmerfimgen p b, c.

b. bie 9fle(atit)abt)erbten: rvo, wo\)in, rDof^er {von

wo, von wo\}ev, alt von wannen), wann, wenn, wie,

als, ba.

2)iefe fönnen fi(^ tiiir auf © od^f ubft anttöa be^te^en,

tüelc^e ben (Ort, bte Seit unb bie 1t)ei|e be^eicfjnen. 6ie laffen

ficö ftet§ in ein Pronomen relatitJum in 2?erbinbung mit einer

^rä|)ofition anflöfen, 3. ^. Ptefer pi;tlofopf) \)at nid?t gern

eine (Selegenl7eit perfdumt, wo ev feine £e\)xen lebl^after mad^en

konnte (ßeff.). I^cls ^aus, wo SrDietrad^t \)evx\d}t, verfällt.

Oef in ben Seis ift eine (Srotte eingefprengt, wol^tn bes

Fimmels &tva\)i n\d)t leud^tet (bf.)- 3<^ bin ^^ufrieben mit ber

2lrt, TDte bu bi5l?er bein 2lmt perfel^en l7aft (2öieL). Die 2lrt,

wie er bie lateinifd^e Sprad^e erlernt 3U \)aben porgiebt, ift

bekannt (ßeff.). Du l^aft mid? bie Jäunft geleF)rt. wie i(i) bid?

quälen foll. J^ennft bu bas tanb, rpo (= in welchem) bie

Zitronen b(ül?n? Dies ift ber Cag, ba Cauris feiner (Söttin

für TPunberbare neue Siege bankt (©t^.)- ^<^ ^4!^ ^^^7 ^^

einer IDelt ^urüdi, rpo guter Hat ntd^t überflüffig ift (glaub.).

€x benkt ber 5eit mit Sreuben, ba er in feinen 2Irm bid;

fd?lo^ (©t§.). Befonbers lobte bie ITlutter ben freimütigen

2tu5brudi, wie id} ben (Soliatf? f^erausgeforbert Ipabe (©t^.)-

(Erfüllt ben pia^, rpol^in fie (bie 9^atur) cEud? geftellt (©c^il.).

2lber ber Pater fuf)r in ber 2lrt fort, n?ie er begonnen (@t^.)-

TDallenftein kam eben aus Ungarn 5urüdi, bis mof^in er bem

(Srafen HTansfelb gefolgt n^ar (Scfiil.). Per müf^fame TDeg,

mie man frül^er 5U 75üä)evn kommen konnte, ma(i}te Büdner

aud? werter (§br.). Der 2lberglaube flüd?tet fid? in bie wunbeic=

lidi}\ten (Edien unb TDinkel, pon wo er auf einmal mieber

l^erportritt (©t^.)- ^^^ tpanbelte bie £uft an, ins (öebirge

3U reiten, pon wo\)ev id) bir aud) je^t fd?reibe (bf.). €5 giebt

keine irbifd^e 6tette, Pon wannen fid? ber (Eingang in ben

I
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Fimmel öffnet (^uerb.). I^ie Uad}t tvitt ein, wo (tu tüelc^er)

niemanb TPtrkcn kann (bf.). 5t^ TPerben nid}t in bas (Sebir^

^uvüdike\)ven, von wo Sie l^ergekommen finb (ß^amiffo). Der

Perfaffer legt feinen Selben ein 6z\d)wä^ in ben HTunb 3U

einer 3eit, wenn bas Jntereffe aufs f?öd?fte geftiegen tft (ßeff.).

6ie qinq l)inab jur Statte, ba fte ben Coten fanb (= tüo).

Jd) ^eige bie perf(^iebenen Standpunkte, von wo aus man bie

TPeItgefd?id?te 5U beurteilen :pflegt.

Slnmerfttttg 20* 3{emticl^ üeraCtet ftnb altiüo unb tüofetbft,

3. 23. ^elft mir am fhofc bes Mniqs, aliw man micf? übet üerlcum»

bet (©t^.). Der Hittmeifter brachte fie bis 511 if?rem TDof^nort 3urück,

TP f e I b ft fie ertpartct TPurbe (bf.).

SCnmcrfttttö 21, 2)a§ 33eäie{)ung§n)ort 3t rt fe^tt bi^tuetlen öor

TPic, 3. 33. TPie fie bie 2tugen nieberf(^lägt, t?at tief ficf) in mein ^crg

geprägt; n>ie fie hurj angebunben n?ar, 6a5 ift nun 3um (£nt,^ürfien gar!

(®tb.)- ^5 ift gar ettpas 5d?nelle5, n?te bie Hdber taufen (@(f)il.). TDie

€iner iad}i, bavon ta^t fid? t)tel abne\}men (5luerb.).

^nmerftttid 22» 2Bieats tüirb auc^ ba^ auf ein seitbe^eidfinenbeg

8ubft. belogen, 5. 29. Wä\}xenb ber Seit, ba^ id? JDon Jäartos ausarbeitete,

^at ficf? in mir vieles reränbert (Sd£)it.). 3n bem 2tugenbtirfi, ba^ er

2lmen fagte, eitte id? aus ber JRird?e. Unter ber 3cit, ba% bie Serben fid) in

ben TDetten erfrifdpten, macf?ten bie Wirten HTufik. Jd) \)öxie t)iet TTeues,

n?df7renb ber 3n?et HTonate, ba^ id? im (£ngtif(^en ^of ^u Cifc^ ging

(Sörne). Jebes ITTal (jebesmal), ba^ meine ^ol?ett (bie ^ringeffin) an bei

^oc^3eitsMi|?pe t)orbeif(^ifft, giebts im ^arem ^od73eitskud)cn (©c^it.).

Steunbe, biefes ift n>of?l bas te^temal, ba^ iä) ben J^rug eud;> füf?re 3um

niunbe (®t^.). Jm 2lugenblidi, ba^ ber Jäutfd^er anfahren n?otIte, rufe

id? il?m gebieterifd? 3U, er fotle meiter fal^ren (@t^.).

^(nmetfund 23» Wo rairb ebenfo richtig, ft)ie als, ba, n?ann,

n>enn auf ein ©ubftantiD ber ^^it begogen, g. S3. Die Stunbe kommt,

wo bü an (Srdbern ftef?ft unb fttagft (Or«it-). <^inft mirb kommen bex

Cag, wo bie f7eilige Jtios fpinfinkt (S5ofe). öonft gab es eine 3eit, wo mir

ber 6d?rei ber (£ute (Srauen mad?te. dt (ber Sänger) kommt aus bem

kinbtidpen 2ltter ber TPett, wo bie Pötfier fid? jugenbtid? freuten (8c6it.). 6ie

erinnerten fi(^ gern früf?ercr Seiten, wo fie einanber gefef7en (@tt).). Dod?

wirb kommen ber Cag, wo biefe alte bas S(^idifat wiebet auseinanber

ftreut (@d)it.). Jd? weiß ben Cag 3U nennen, wo mit einem JTtat fein

^er3 mir aufging (bf.). TTTeine atten 2lugen foticn nod) ben Cag erleben.
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wo idb meinem ^errn ö)rafen ^ur ^od)^eit aufiuarten barf (^mmer.).

©0 ba: Wie qlüMid) wav icf? in früf?eren Seiten, 6a id? nodi) leidet n?ic

ein Sd7neibergefell buxd} 5db imb TOalb 30g. Dietfpelm f^atte Seiten, Öa

er voü (£f?revbietnng gegen feine Svau rvax (^Inerb.). ^Is: £dngft war

bie Seit i^orüber, ai~ £aftn?agen bie Stabt belebten. TDe nn (n?ann):

\X>of)l hommt bie Seit, rvenn meine ^anb bir knüpfen wirb ba=> £iebe5=

banb. Seftimmt mir bie Seit, wenn er (ber ^eilige ©eift) aufgefpört f?at,

an bie ^erjen 5U prebigen (®tf).). Um bie Seit, ipann bie 6onne in bas

Seid^en bes Steinbodiä tritt, beginnt bei ben llorblänbern ber TDinter

(3Jluf.). <Beiienn>ie: (JsfdEtin bie Seiten, mie id; bie von TTTiltenberg in

bex IPirtsfiube fanb (®t^.). (£5 mar ber (lag, mie Sie mid? in bie Stabt

f(^irfiten (3:t)iim.). Sobalb: <Es werben von bem 2IugenbUdie an keine

6d?mäf?fd}rifteti mef?r gebtndxt werben, fobalb man fi(^er ift, baj^ feeine

mel?r gehaiift werben (f^icfite).

Stnmcrfuud 24» dUdjt gerate häufig raerben wo, wof^in, w'o[?er

auf ^erfonalfubftantiöe belogen, g. 23. (Ein (Oberhaupt mu^ fein, ein f?öd?=

fter 7\xd)icx, wo man bas 5ved?t mag fdpöpfen in bem Streit (Bdfii.).

0ef?en Sie ju Damen, wo Sie wof^lfeiler markten (b).). Die (Saftfreuiib=

fd?aft ift f?ier fo f^eilig, wie bei ben 3lrabern, wo fte aud? nid^t weit f?er

ift. Er ist ther aller wisiste heithene, thanne ih ie hörte gesagen (Otol.)-

Ir vader hiez Adam, danne wir alle quaniin (5Rot()er). Verfluochet ist

thiu muoter, thie in truoc und thä van er ie geborn wart (Otol.). Sie

bitent ire herren Krist, thä ire tröst aller ane ist, thaz er thih hiute velle

(bf.). Er enböt siner amien sinen gruoz, als (lüie) noch vil dicke ein ritter

tuot dar (berjenigen gu ber) er herzeliebe treit und der (Sßed^fel) sin dienest

ist bereit (SCßig.). (Sttt)a§ öerfd^ieben: Xlad) Cifc^e ging id? 3U Kapp, wo

id? ein fef?r merkwürbiges aftroIogif(^e5 Präparat fanb (= in Oiapp§

^QUö. ®t£).). (Er begleitete mic^ f?inauf ju ben Jäapu3inern, wo man

eine ber fd^önften 2tu5fid?ten f?at (= gu bem .^lofter ber ^. ©eume).

SKttWcrfuno 25* S)ie ^fügetpörter wo (7 er imb wol)in fönnen

beraxt getrennt toerben, bofe f?er unb f?in pm S3erb übertritt, 3. 93. (Es

füfjrte mid? ber TPeg buxd) £dnber, wo bex Äxieq nid^t f)ingekommen

(Sc^il.). (Es beliebte uns, bie (Orte, wo ex (ßeffing) i}inkam, 3U rermeiben

(®t!^.). (Er blidite nad? ber Seite, wo er f?ergekommen war (^urg.). Da
<

mit hat er dich gereinet von allen den Sünden, da dich dine vüeze ie hin

getruogen (®rie§ ).

^nntcvtntXQ 26* 2)ie 93e3iel)ung öon Otelotiö ab

u

erbten auf (Sub=

ftantiöa ift f(f)On int abd. üblidf), g. 93. Sentent sie in ovan fiures, dar ist
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stridunga zenö (Sie tüerben fie werfen in ben geuerofen, iro 3üt)nef{Qp:

pexn ift. Sat.). Quimit zir, thanna die wäron betere betent then fater in

geiste inti in wäre (©§ tritb fommen bie 3ett, rao bie tnafiren SÖeter 011=

Beten ben 3}atex int (Seifte nnb in hex 2ißa{)r{)eit. bf.). Ni trinkih unz an

then tag, thanne ih trinku in mines fater rihhe (Sat.). Ih wirbu in min

hüs, thanan ih üz gieng (^c^ fe^re ^urücf in mein C'^aug, mo^er id^ qu§=

gteng bf.). In krippha man nan legita, thär man thaz fihu nerita (Dtf.).

N'ist winkil untar himile, thär er sih ginerie (bf.). Fon thero burgilün

Bethleem, thär David was, quimit Christ (^int.). Er stuant in themo Stade,

thanana erthö zun sprach (Otf.). ©benfo mbd, : Sie giengen zuo dem münster, da

man die messe sanc (Sie gingen p bem 5}lünfter, n)o man bie DJ^effe fang. 9fiib.)-

Ich kom gegangen an einen anger langen, d ä ein lüter brunnen entspranc

Od^ tarn gegangen an einen langen 3lnger, mo ein lautrer £ueü entiprang.

Sßalt.). Hört er von einer stat sagen, dar er nach vierzehen tagen wolte

riten, da sant' er zwene knappen hin (5lmt§). Ir sit mir liep durch (rt)egen)

daz lant, dan (n)ot)er) wir beide sin geborn (bf.). Ich sol morgen komen

an eine stat, dar (tt)o'f)in) mich ein vrouwe komen bat (^ro ). Nu vuorte

dirre wise man sine juncvrouwen (Singut.) dan in sin hüs, da ir ge-

schah michel guot unde gemach (^art. ©reg.). Daz was in den selben

tagen, dö ich dar kom (3^3.). Ez was in einen ziten, so diu loup ent-

springent (®ub.). Ich muoz von rehte den tac iemer minnen, dö ich von

erste die werden erkande (^art.). Mit dem vinger wiste si in die vart,

da er hin gevüeret wart (@re!). Vil schiere gienc üf der tac, daz si solden

riten hin zuo den höchziten (Sret.). Verfluochet si diu stunde, daz man

dich (Sc^tüert) smiden began! (@otf.). Sit des mäles daz = feitbem (bf.).

Der tisch wart von ir ougen naz al des endes da si saz (auf ber Seite

mo. (Sref.). Den ist wol bekant der walt und ouch die stige, swä diu tier

hine gänt (tt)0^in immer. 9^ib.). Daz mac wol sin ein heilic zit, so (= totnn)

der wolf den schäfen fride git (fyreib.). An dem tage, swenne (tüenn immer)

daz geschiht, so sont (fotit) ir in minem namen biten (®rie§.). Sich, säliger

mensch, wie dir got selb nennet die stat (Stätte), wä (tt)0 immer) du

in solt suochen (@rie§t).). In dem velde, da wir lägen, fliegen wir sähen

alse tüben (2l(ej.). Gäwän si sere weinde liez des tages dö er von ir

reit (5Patc.). Mir wart nie höchzit erkant, dar ich so vriuntliche geladen

wart, da ich so grözen schaden möhte wol gewunnen hän (SBit.). Jeglichez

dienet gote in der wise als ez got geschaff'en hat (QBtf).). Daz sint

alle die, die nie deheine sünde getäten sit dem male (Slugenblicf)

daz sie geborn wurden ($Btt).). Daz geschach in dem meien, so ieglichfruhtir
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blüete gen dem sunier treit (2öolf D VIII). Ez was in der sumerzit, so

diu hitze roete git (^tg.). An manger stat er stille habet (^ält), swä diu

swert erklungen (23irg.)- ^^^'^ bin körnen an die stat, da got mennesch-

lichen trat (toanbette. SBalt.). Eins morgens, dö der tac üf gie und daz (qI§)

der wahter verlie die huote an der zinne — (2Cßig.).

c. bte retattöen ^räpofitionalöerfdöntet^ungen n? o=

hei, womit, roobuxä}, woran, iparum u. f. tr.

5(uc^ btefe fönnen nur auf ©ad^fiibftantitia belogen trerben

unb geftatten ftet§ Wu 5(uflöfung in ha^ Pronomen relatit) nebft

ber betreffenben ^rä|)ofitton, 3. S. Die öcl ob ei trage, wo--

rauf (= auf tüeld^e) man fo ftd?er gered^net })atk, fielen fef;r

fparfam aus (©c^il.) Der HTenfd? n?irb wieber 5ur (Erbe,

bavon {= tt)ot)on) er genommen ift (ß^taub.). Du kannst bir

bie Wut porftellen, morein mid; biefe Tiefen fe^en mußten

(2BteL). Die PvadQt bes e-peifeiaales, tDorin man fic^

perfammelte, fe^te unfern Selben in Pern:)unberung (bf.).

5d?n>er mar bas TPerk, mo^u ber J^aifer il7n r>erurteilt

l^atte (b|.). €v f?at nod^ ein (Sefd^dft, wobei (= bei tüelc^em)

iä) il7m nid^ts l7elfen kann (2(uerb.). Proben giebt es ^wei,

barinnen (=: tcorin) fid) ber TTTenfd? bemdF)ren mu^ (©eibel).

•§äuft2 nac^ fubftantiöierten Slbjeftiüen fäAtic^en ©e|(^(ec^t§: Das
5d?önfte fud?t er auf bm Sluren, womit er feine £iebe

fd^müdit. Um jenes (Seiftige, wovnad) er [td? fel^nte, voü--

ftdnbig 5U befit^en, uer(ieJ3 er bm Caienftanb (@t^.).

5Cnmer(unö 27. Trennung biefer 33erbinbungen burd^ bQätoijcöen^

Iretenbe SÖorte war früher üblid^ unb finb in ber 23olföfprQ(f)e, namentlich

ber norbbeutfi^en, je|t noc^ gebräucfiticf), 3. 23. Das ift ein Ung,iü(i{, wo

(5ott uns vov bett>al7re! Das Spielzeug, wo ex fein (Selö für l?ergab, ift

röllig mertloä; ebenfo Die 23erbinbuug bon wo mit ber getrennt fte^enben

S3ert(^melpng, 3. 93. Dev Curm, wo bie ial^nc barauf flattert, liegt im

nXittelpunkt ber Stabt. — ^n ber ©i^riftfproc^e finb beibe OräÜe feiten,

3. S. (£in Stüdi, wo id) keine Hotte brtn \jabe (Stec!.). Dev minbf^unb

Itef 3u bem Baum, wo bas )T[dbd?en barauf fa^ (®eb. ®rtmm).

^nnutfnm 28. %nä) biefe 9lelatiöberfc^mel3ungen finb fcljon ahd.

gebräu(i)lic^, 3. 23. teils ungetrennt, teils getrennt. Er teta thaz Fundament

zi houfe, thar diu erda ligit üfe {@r ballt ba^ ^^unbament 3ufammen,

lüorauf bie @rbe liegt. Otf.). Din riebe chome, daz ewiga, dara alle guote

zuo dingent (®ein 9Rei(^ tomme, baS endige, worauf aEe ©uten l)offen.
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9^ot!er). Ih wista sie per mare rubrum, d ä Pharao unte al sin herre

inne irtranc {^d) führte fie über ba§ fRote 3Jleer, rvoüu ^tjaxao unb nE

fein ^eer erttanf. SöiHirora). Wio thü thultös wizi (^etn) thuruh unser

ubili ioh managfalto fravili, thär wir ana lägun (tODtan wix tiiebertagen.

Dtf.). Biqueme uns thinaz rihhi, thara wir zua io gingen (tüornoc^ lotr un§

ftet§ jet)nen. bj.). Slud^ mhd. fe^r läufig, 3. 23. Den stein warf sie verre, dar

nach si witen spranc (S)en Stein Warf fie fernhin, bem fie meit nacfifprang.

S^lib.). Ez ensin niht kleiniu maere, dar umbe er her geriten ist (@^ finb

nic^t fleine 2)inge, marum er fiergeritten tft. 9iiB.)- Er gie z'einem berge,

dar üf ein burc stuont (9^ib.). Diz sehen, daz ist ein dinc, da von ich hän

erworben nähe gendiu leit (@otf.). Ir segele wären harte riche, da mite

sie über fluot ze Orraanie solden (@ub,). Dar zuo was da daz beste jaget, da

von uns ie wart gesaget (@ref.). Ditz ist diu beste stat, dar üf ie hüs

wart gesät (^tt).). Du bist bitters eiters vol, da din herze inne swebet

(bf.). Nu hän ich silber noch golt, da ich gelöne mite (.^h'.). Er weinte

von der sünde, da er inne was geborn (§art. ©reg.). Vrouwe. waz ist

der Ungemach, da von min herre trüret so ? (©reg.). Man huop in von der bare, da er

üfe lac (bf.). Sine vüeze und siniu bein, dar an sin schoene almeistec schein, diu

stuonden ze prise wol (®otf.). Ich enweiz nü weder rät noch list, da

mite ich iu gehelfen müge (bf.). Die stein, die von himel choment, daz

sint die geisel, da mit uns unser herre zuhtigt (3tot| ^reb.). Si (2öeiber)

schament sich maneger missetät, dar üf der man kein ahte hat (f^reib.).

Ich gewirbe die botschaft, dar umbe ich üz bin gesendet (@rie§.). Einen

brief gap er im in die hant, dar an der herre grüezen vant (^axc). Daz

golt ist rot, dar üz die beiden mange wät wurkent (bf.). Der walt was

lanc unde wit, da durch er muose strichen (bf.). Daz guot niac wol heizen

guot, da man mite rehte tuot ({jrreib.). Hie mit vuorte man die geste dan

üf die burc in den palas, da der künic inne was (3)iet. i5"'^-)-
I^i dirre bet

(@ebet) so löste sich diu starche wide, da er mite gebunden was (2Cßig.).

Den hat got dort gegeben ein eweclichez leben, dar nach wir alle sullen

streben (bf.). Wir haben zeichen vil gesehen, dar an wir sine kunft (be§

^üngften Sage§) wol spehen (2ßaU.). Er (ßeopotb Don Öfterreid^) ist ein

schoene wol gezieret beide, dar abe man bluomen (®en. ^tur.) brichet

wunder (bf.). Diu ander spise, da sie ouch so sere nach hungert, daz ist

lüter bihte (29t|.). Diu dritte spise, dar nach sie hungert, diu heizet buoze

(bf.), Swä mite man gote liep tuot, dar umbe git er lön (bf.). Heide

unde walt die sint beide nü val, da manic stimme vil suoze inne hal

(^eibe unb SBoIb., bie finb beibe je|t fot)!, tt)orin manche ©timnie fe^r
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jü^e er!(ungen ()Qtte S3att^.)- 2)e§g(eid)en : Daz schwort, da mit der ritter

offt gefochten hat ((Seiler). 3n ber n^b. ^eriobe traten atlmä^tid^ bie

mit )t> antautenben 23erfcf)meläun9en me^r in ©ebrauc^, auii) o^ne üeraü*

gemeinernbc 93ebeutung.

(Seltener ift ^>räbof. + Oblatiü, 5. 33. Ich suoche eine stat (©tätte)

in dirre wüeste, üf der ich iemmer müeste büezen uns an minen tot

(©reg ) Alsus was im der tröst benomen, Cif den er dar was komen

(^Jlrm. ^ein.). Hie mite was ouh daz heikuoai (D^eliquie) komen, üfdem

si sweren sohle (©otf.). Der schih was im ze staten komen, under dem

er sich mit Hsten künde schirmen unde vristen (bf.). Ich wil wider keren

in min hüs, üz dem ich da bin gegangen (©rte^.).

O^ne aüeii ©runb finb bieie ?]}ronominaIöerfd^mel3ungen im abje!»

tiöifc^en Üielatibfa^ öon einigen ©rammatifern aU unftatt^aft erflärt tt)or^

htn; für i^re 3uläffigfeit fprid^t il^re liiftorifd^e 23ere(f)tigung, ber burd^

i^ren ©ebrouc^ gebotene SSorteit ber 5lbtt)e(f)fetung be§ ^u^brucfö nnb i^re

ausgebreitete S^ermenbung bei unfern ^(affifern, g. 33. Die ^ennc füf?rt

ber Junten Sc^ar, worunter aud? ein (lntd}en rvav (®ellert). Die

9tabtatorif(^en Spiele finb bie porncfjmftc Urfac^c gcwefen, n?arum bie

Jvömer ttt bem Zxag,i]d}en fo weit unter bem mittelmäßigen geblieben

finb (ßeff.). Jd) gebe JJ7nen ben Dold) felbft in bie ^anb, wo mit 6ie

mid? ermorben foUen (ßeff.). (Es muß einen anbern (Srunb f7aben,

warum ber J^ünftler f^icr von bem Pleiter abgef^t (bf.). Das ])ev-

Qament, ift bas ber Brunnett, woraus ein Crunli ben Diiv^t auf

ewig füllt? (©f^.). Jd) maxb über bie (5üte, womit fte bas ausrief, fo

entjücfet (bf.). Dabiirc^ giebt man ju unjüd^tigen Jrrtümern 2lnlaß, w 0*

for man bie ;^inber bewal^ren muß (bf.). Die gräßliche (5efal;>r, worein

td7 bie (Seliebte übereilt ftürjte (bf.). Die golbne 3eit, womit ber Did7ter

uns 3u fd?meid?eln :pflegt (bf.) Sie werben bas (5iü(k genießen, wornad)

anbere üergeblid? ftreben (®tl).). Die /iiauptmauer, woburd; bas Cf?or

gel^t, ift burgartig angelegt (©t^.). Der Druck, worunter bie J^ird?c

feuf3te (©d^il.). Die 5olgen, wo por }ie ben Möniq gewarnt f?atten (bf.).

din Sutrauen, wot>on Sie im ^er3en entfernt finb (bf.). (line Schrift.

worin ber 2lbel feine Dien\te t?erfprac^ (bf.). Das alfo finb bie Hei»

jungen, baneben kein anbres IPeib fid? wagen barf 3U ftctlen (©dritter)

Die 2lufmerlifamlieiten, woburc^ ber JftÖnig if?n (Sgmont) vor: allen feinen

Sveunben ausge^eid^net, f?atten if?re IPirhung ntd?t üerfel7lt (©d^it.). Das

ift ein f^eiliges (Sefd7dft, worüber bu mit ben prieftern bid) beraten mußt
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(bf.)- ^cJ? vcxQa% um ein 5eicbcii bid? ju fragen, woran man bte vev--

lornc 6d?rüefter kennt (bf.). Schnell in ^ranb fteckt er 6ie ij>üttc, n?onn

ex (öott rerefprt feit ncun3ig Jalprcn (bj.). Weniaiiens ift öie (ßlut, worein

unfcr ^er3 (burd^ Üiomaue) t?erfe^t wixb, nur augenbttrfitid? unb erfriert

(bf.). (Sieb mir ein 3eid?en, 6ran bu mic^ erkennft (©ritt.). (£in

<Ent>e^ fe^t er bem (5eko3, brob itrgernis ben ITac^barn kam (graeifad^e

^luffoffung möglich, ©ritt.). (Stüdtlicj), wex fid? tapfer tpef^rt auf bem

Boben, barauf (Seburt unb d3efd?ick if?n geftellt (5luerb.). Die frifd^e

Stimmung, morin er Stuttgart t?erlie^, in ber er nod? von Reutlingen

ausgeritten war, ^atte gewaltig abgenommen (2öecl)fel. ,ßurä). Sie per-

großem ben TDert eines Beiftanbes, ben Jf}xe Capferkeit überftüffig

madpte unb woju ic^ fpingeriffen würbe (SBiet.). Der 3uftanb, worein
ic^ gefegt würbe (bf.). Der (5rab ber Sittlid^keit, woju bie JTtenfc^en fid?

erf;>oben I^aben (bf.), (Ein Zannenwalb, rvoxan bie 2tjct nie gelegt ju

fein fd?ien (ß^araiffo). Dein 2tngefid?t ift wie ein Bud?, worin d)efdt?r=

licf?e5 gefc^rieben fielet. Der (Trauring ^exbxid)t, worüber ber Fimmel

ben Segen nidpt fprid?t (33ürg.). Sie trugen eine Baf^re, baxob ein Ceppid;

fping (©eibel). Die Rül?rung, worein er ftd? unb anbere 3U bringen

gebad?t {^. 5|}aul). Der Boben, worauf bie ^wei guten Htenfc^en ftanben

(bf.). 3lm Sonntag, woüon id? fprec^en witt, mad}ie if?n ein Unglüdi5 =

rogel fd?eu (bf.). Doria f?at bas golbene Bud? befubelt, bavon jeber ge«

nuefifd?e dbeimann ein Blatt ift (©d^it.). So benken wir an ben wiiben

XOaib, baxin bie Stürme faufen (U^l.). Dem wilben ITTeere fdpeint er

anperlobt, barein bas TTTägblein unb ber King »erfank (bf.). Die Sünbe

war noc^ nidpt erfüttt, barum bu i\)n fd?on rid?ten willt (bf.). Das be=

freite Jerufalem, bavon mir Moppens Überfeijung in bie Mnbe fiel, gab

meinem (Sebanken eine beftimmte Hid?tung (®t^.). kx (ber 33aum) f?dlt

ben Boben küt?l unb feucht, worauf er fte^t, woraus ber XOux^ei

Saft in alle Sweige gef?t (9tücfert).

3u tiermeiben ift bogegen bie Söegie^ung biefer SSerfd^mel^ungen auf

^Perfonotfubftantiöe, bie in ber alten ©prad^e giemlid^ häufig, feiten in ber

neueren tiorfommt
, 3. 23. Dö vorhten si daz Porus lösen wolde di vrouwe,

dar ich was gevarn nach (nad£) ber id^ ausgesogen tüar. 3llej.).

Si wart ein schoene wip, dar umbe muosen degene vil Verliesen den

lip (©ie tnaxh ein l)übfc^e§ (Sl^eireib, um berentuitten öiele tüadlere S)egen

ba§ Seben öertoren. ?iib.). Er die mlnneclichen niene gesach, da

von im sit vil liebe und ouch vil leide geschach (@t fa"^ nie bie 9)linnigs

Ud^e, t)on ber i^m nadli^ex öiel Siebe unb üiel ßeib gefc^al) (bf.).
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Sin muoter riet dem riehen, daz er im ([i($) njeme ein wip, da von ge-

tiwert wurde sin lant und ouch sin lip (@ub.). Des er lange got bat, da^

er im sante einen man, da er sich versuohtean (@te!.). Daz lamp ist krist,

der war got ist, da von du bist gehoehet und geheret (SJBatt.). Der engel

dir den ze tragenne kunte (t)ex!ünbete bir, ba§ bu geböreft), da von sich

al din vreude enzunde (Sßalt.). Si wohen si des twingen, daz si nseme

einen man, da von beruochet waeren ir liute und ouch ir lant (Ort.). Da

Reginaldus was geleit, der meister, dar abe ich sage (de quo. 5J}Qff.). Im

half diu heilikeit, diu an die herren was geleit, dar abe (öon benen)

im die schritt (23r{ef) quam (bj.)- -?^^^ TluBieqex, worunter 2lcron

u. f. rv. gefrören, erMären (ßeff.). I>te ntenfd^en, womit Deukaiion un6

Pt^rrf^a bas alte ©rdctcn hevolkexten, rvaven anfdnglid? ein fef^r rof}e5

X>dikä)cn (Sßiel.)- 3<^ bad}te bex Heben Zxübev, 6er TDeftfalen, womit

id) fo oft in (3öttinqen getrunken (§eine). Das VUäbd^en, wovon bu

geftern bas £te6 fangft, kriegte einen tlTann buxd) £ift (®t^.). Dodi) weid}ex

Süx^ten königliche Cödptcr erblüf?en benn an biefes £anbe5 (Srenjen, bavon

id? Jkunbe nie pernaf^ml (©d^il.)» Die £eute foll id} ^ud}en, ipot^on bie

ttamen f^ier gefd?rieben flef7n {^i)at). 5lm üerbreitetften t)erl)öttni§mafeig

finb in biefer JBerttJenbnng n?oi7on, iporunterim Sinn eine§ 5J}Qr=

titiögenetiüg, g. 23. Du labeft ^wan^ig, 5(^maufer ein, n?ot>on id?

keinen kenn' (ßeff.). Jd) fing an, mi<^ por ben JRutfd^ern ^u fc^dmen,

bapon einige mit mir gugleid? in ber £ef?re geftanben l?atten (S^^üm.).

Sein Uad^bax \)aite mef?rere Cödpter, worunter eine il?m mof^lgefiel

(®tl).). J)er VHann kannte mand^en neuen Hat5f7errn, worunter

einige ju Schöffen l^erangeftiegen waren (®tl).). Die t)aganten»

lifte Deutfd^lanbs weift etwa üierjigtaufenb 3igeuner nad), wopon bie

nTef?r3af?l auf ben fd?wdbif(^en Jkxeis fallt (^utg ). 3wei Jßetrunkene

f^atten fic^ in bie Cf^üre geftellt, wopon ber eine feinen Proce^ klar mad)en

woUte Ommer.). Por^üglic^ jeic^neten fid? jwei i^rüber aus, wopon

einer bem anbexen bie TPof?ltf?at bes Branntweins aufjwang (8eume).

€in (^belmann hekam brei^ig Bilberftürmer gefangen, wopon auf

ber Stelle jwei unb ^wanjig aufgel^dngt würben {<Bd)il). Was wür*

ben Bie für einen 6tanbpunkt 3wif(^en 3wei 5d?weftern fjahen, ba=

von Sie bie eine burd? ITeigung, unb bie anbere burd;> ^dlte unglüdilid?

qemad)t l^atten? (®tl^.).

3. SteHiing beö 9le(attö§ im abieftitiifcöert Oletattt)=

fa^. ^Q§ Otelatb fte^t in ber ^egel hinter bem ©ubftantit).
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auf toelc^eö e§ fid) begießt, unb gtüar fo na^e bei bemielben, ba§

bie Se;|ief)un(i beutiii^ ^eroortritt, 3. S. (Eine Srau, beren erfte

Criebfeber ^errfd^fud^t ift, ift jebes Perbred^cns fdl^tg (SBteL).

§u ben Speifen, bie man am menigften pertragen kann, \)at

man oft ben größten 2lpf»etit. ®oc^ ift unmittelbarer 5(nf(f)luH

bcö cRelatiöS nic^t gerabe nottoenbig, unb tüirb namentlich bann

untertaffen, tcenn ber ©a^ unnötigertoeife gerriffen mürbe, 5. 33.

(Es trat bei mir eine ftarhe 2lbneigung, 't>k id? nur mit lTIül?e

übernjinben konnte, gegen bcn ITlenfd^en l^erpor. 60 ift ha§>

9^aif)ljin!en eines einzelnen ^um §au|)tfa| gehörigen SBorteS ^u

meiben.
*

SHttmerJttttö 29» 2)urc^ unrirf)tige ©teüung be§ 3letatto§ cntftet)t

Unüortieit, biämeiten rcerben fogar arge 3llbern^eiten baburc^ ^erborge-

rufen, 3. 23. ^ier iperben Sdjul^e »erkauft für Sxauen, bie von tebex

finb! (£tne IPof^nuug für eine 5amtÜe, bie no(^ gcn?ei^t merben mu^, ift

3u vermieten. — ;3ft aber bie 25eäie|ung be§ 9flelatit)§ gan^ ungtüeifell^aft,

fo ift e§ nic^t gerabe falfc^, immerhin ober bebenÜid^, ba^felbe weit öon

feinem Spornen gu entfernen, 3. ^. Um eines JTTdbd?ens ipillen fpatte ic^

ö(f?Iaf unb Hu{7e unb (5efunbf?eit aufgeopfert, bie (= bQ§) mid? als

Jftinb betradptete ((Stt).). <£in nod? n>eit empfinbli(};)erer SdplaQ, als bie

Erlegung jener riertaufenb öutben roar, traf nac^ einiger 5cit ben

IRxitex Äun^ von J^auffungen, n?eld?er benfelben mit tiefem ^a% erfüllte

(9flieri^).

SCnmcrfung 30. Selten (poet.) ge^t ber objeÜiDifc^e OMatiüfa^ at§

3}orberfQ^ feinem im §auptfa^ folgenben ©ubftantiö boranS, 3. S3. Die

ber fdpaffenbe ®eift einft aus bem Cf?ao5 fdplug, burd? bie fc^webcnbe

TDelt flieg' id) bes TOinbes 5Iug (©df)i(.). Dem bu bid? opferft, es bat

Je\)ova bein göttlid?es (Opfer angenommen (^top.). Der bem Cob ins

2tntli^ fd?auen ^ann, ber Solbat allein ift ber freie ITiann (bf.). TDarum

TOoEt 3\}v, ben fie nidpt »erfaßt, ben 25rief nid?t freunblic^ aus ber ^anb

i\)X nefpmen? (§. ^L). Der ritterlid? geftritten auf mandpem I?ei^en 5eib,

aus TDelfdpIanb hommt geritten, ^err Sigismunb ber ^elb. Belofpnt, mit

bem mir nafpen, bas feinbUd?e Pertrauen! (®rill.). Die if?r fo eifrig feib

unb nidpts als Unbeftänbiglieit ben nTdnnern porjurüdien pflegt, TPeiber,

überminbet eud) ! (©eü.). Den freute mir befdplie^en, ber JSunb foU ftets

gcbeifpn! (©(fjen!.). (Sott Id^t fd?on fo riele Jafprc bie, n)etd?e fein n?irb,

ift unb mar, bie em'ge £iebe malten (bf.). Jd) \)ieit als JTtann, ben id)

als J^inb gelallt, ben Sdpmur (6^am.). dx leget, ben ex nidpt gebrandet,

5BIa|, 9ieu]&o(^beutj(^e ©rammatü. II. 54
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5ur Seite feinen Stab (©d^tob.). Den ber 6terne TDirbel loben, 6 e n bes

Sexap\)=> ^i^mne preift, biefes (Sias bcm guten© e t ft ! (©^it.). Das 5u im Spiele

bod} ef^rft, fUel7ft bu im ^anbeln bas )Tia^1 (bf.). Die uns bas tebcn

^eben, f?errlid)e (öefüfple erftarren in bem iröifc^en ©eroüf^le (®t^.). Den

id) bereitet, ben id) njdf^le, ber le^te Crunk fei nun bem JTCorgen 3uge=

bxa(i)t\ (©t^.)- Unb bie bas Sd^ujert gefc^affen, bie Sriebensjeit brid?t au

(®eibel). 2)ie§ finbet poet. befonber§ bei bem auf einen 23o!atit) begogenen

Oletatiofa^ ftatt, g. 33. Per bu pom li»immel bift — füßer Sri ebe, komm

in meine Bruft! (®t^.)- Di^ bu einft mir bie Äruft ermeckteft pom 6d)lafe

ber Jftinofpeit — milber e Sonne, ^u bir kel?r' ic^ getreuer unb meifer

gurüd. Dex bu bie weite TDelt umfd?n?eifft, gefcf^dfftger (Seift, wie naf?

füf?r id? mid? bir ! (©t^.)- ^^^ ^^ ^^^ em'ger (Slut mid? Cag unb TTad7t

bcgleiteft, o Ha(^e, rvenbe nid?t im legten 2lugenblidi bie ^anb von beinem

J^ned?t! (bf.)- — 9^ad^ftetlung be§ 8ubftantiü§ finbet ferner ftatt, menii

bagfelbe eine 3lrt Spejegefe (nachträglichen erftärenben 3ufafe) ober eine

Slppofttion be§ 9fietatiö§ bilbet. ^n biefem pralle fann nämtid^ ber üor=

fte]^enbeabie!tiüifcf)e 0lelatiöfa| n)ie ein fubftantioifc^er gefa&t unb burd^ TD er.

TPa5, Wo, TDofpin, TD o f? e r eingeführt rcerben, inbem eine n)irflid)e

Korrelation be§ O^elatio§ mit bem im folgenben .^auptfa^ nad^gefü^rten,

bem ©inue nac^ oft unmefentlic^en ©ubftantio nid)t ftattfinbet, 3, $8. TDer

eines y\len'id)en 5reube ftört, ber Tltenfc^ ift keiner 5rcube irert (©leim).

TDas nid?t ber XD'mb ber (Erbe miebergab, bie Jlfd^e (=' ha^, ndmti(f) bie

%^M ftreun fie in bie TDellen (8en.). TDas id? von \)o\jen HTeiftern früf?

erlernte, auf dud) begrenzt' ic^ alles TDiffens (Enbe (Körner). Unb was

bie Pater begonnen, bie (Enkel voUenben bas TDerk (©d^effet). TDas er

aud? jet^t ben bö^mifd?en 'RebeVLen anbietet, alle feine Porfd^ldge ^um

Srieben werben perfd?mdf?t (©d^il.). TDof^in ftd? bie d)riftlid?e Jiixd^e t>er=

breiten foU, b as€anb mu^ 3uerft mit bem Blute if7rer <3eugen getauft werben

'Öeb.). Bereitet mir, was euer ^aus permag, ein Ö)rbenskleib unb einen

Sarfeopf^ag (^piaten). Die id^ rief, bie (Seifter, werb' id? nun nid}t los

(©tf).). So wel;che ir findet, thurftige inti blinte, giladöt zi thero brütloufti

{^eld)t aud^ immer itir finbet, S)ürftige unb SSlinbe, labet gu ber ^od)=

geit), Then moyses io sageta, fon nazareht then gotes sun, nü ist er que-

maii herasun (Dtf.). Intfähet, thaz er worahta, rihhi (bf.). Die sie üz

stürmen bringent, tiefe wunden, wie sol man die heilen? (©üb.). Do sagte

man den recken, in waeren nü bereit, diu si da vüeren solden, ir zierlichen

kleit (S^lib.). Do kom der, dem nieman mac vorgehalden, der leste tac

(2)iet. i^L). Der uns gewerden hieze, got, der giltet (tJetgtlt) harte vil (gar
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ftrenge. 9iotf)er.)- Der haggen ich hän manegen tac geloufen nach (cujus

illecebras secutus sum), diu werk mich lachet triegent an (^artm.). Die

gerne vrouwen dienten, waz der unmüezegen was ! (tüte biete fotd^er ®e=

fdfiäftigen o,ah e§! 9iib.). Die man da gein prise maz (qI§ prei^tüürbig er=

nrf)tete), magt, wip und man, ze hove do az (^arc). Diu doch von Sprüngen

niht beliben, ir ors mit sporen sie bede triben (bie 0iofje, bie ot)nei)tn öon

©prüngen nid^t abliefen, trieben fie *— ^arc). Durch die ir schaden

hant genomen, zuo den vrouwen sült ir komen (93irg.). Ich hän ouch,

daz da bizet, ein vil guot swert an miner hant (@d.)-

5lttmcrfuttö 31* SBieber^otung be§ fubftantiöifdien

Slrügerö bee 9(letatiufQ^e§ !ann in fotgenber %xt ftattfinben:

1. 0ii(^t Jetten wirb ber einem eingef^obenen Oletatiöfa^ t)orau§=

get)enbe Sräger burc^ ein pteonaftijc^eö 5}Jronomen wieber^ott. 3. 23. Stet?,

ü)crr, ben Hing, ben bu getragen, il)n fanb id) in bes 5ifd?e5 HTagen.

Die Järonc, bie uns (Sott aufs ^aupt gefegt, burc^s 6c^n)ert tparb fie

gewonnen unb erobert. 2luf ber eblen ^ö^e 5ions, wo bie golbne Pefte

ragte, bort, ron Untiraut überwuchert, tiegen nur nod) graue Crümmer.

Die Schatten, bie id) fefpe, fie finb rvie Sterne tttar (Ut)t.). ^in ©ott, ber

über ben TDotfeen wad}t, er td^t fein Polti nid^t t?erberben (5?örn.), 3u ben VöU

licrn, benen die (Sötter grollten, baf^in füfprten fie ben ^eerf?aufen ber ßjunnen

(©(^ef.). Unb ber Cag, ber altes finbet, öie Perlorne fanb er nid?t (8c^it.).

3lu(^ bem TTtenfc^cn, ber bir im engen teben begegnet, reid;' it^m freunb =

üd) bie f?etfenbe ^anb! (bf.). Die TlTufe, bie von Hed?t unb Sreif^eit finget,

fie wanbelt einfam, ferne ben paldften (Utjt.). Die Jaorner, beren ^alme

je^t nod) grün, fie nef?met mit jur 2tusfaat in ber 5ern' (bf.)

Beide gebaerde unde bete, die man im durch beliben (feinet 23teiben§

toegen) tete, daz was verlorn arbeit Oft).). Du hast unseren sun, der ein

stap nü solte sin unsers alters, den hästü gesendet in daz eilende (®rie§.)-

Alliu dinc, diu got geschafien hat, diu hat er dem menschen ze dienste

unde ze nutze geschaffen (58t^.)- Der erste kneht, dem unser herre daz

eine pfunt bevolhen hat, daz sint diu ungetouften kint (bf.)- Die anderen

Hute, die sich ouch aller beste dem tiufel gelichent, daz sint alle die da

sündent wider den heiligen geist (93tt).). Diu tint, da mit sie schriben

daz was daz röte bluot (SBotf D X). Alle die vroeude, die alle enget und

heiligen habent, daz habent sie von dem wuneclichen antlütze unsers

lieben herren (23t^.).

2. ^ux nac^brücftic^en ^erDor'^ebung be§ Sräger§, ober ^ur 93erbent=



ItcfiUTtg ber Sesie^utig, tüenn er burii) eine ^Inga!)! Sßorte öon fernem

Sfletatib getrennt tft, tann ber Sräger in jetbftänbiger Slßeife (aU ibentijd^c

^Ippofition) meift mit ^afuöfongrueng, feltener o^ne ^afuSfongruens im

IRominatiö, n^ieberl^ott toerben, 3. S. Diefc £cute vexpjian^en tf^re Jbcale ber

(Slüdifetigfeeit in 6tc Cage ber Voxweit ober einer befferen Tiad}weÜ, (Tage,

bie niemanb erlebt \}at unb niemanb erleben wirb (3f(f)-)- Jf?i^t fc}?ien

ber S^ob gering, ber ^ob, ben er fo mand^esmal t)om Jfelberg gefd^irfit

in'5 Cf?al im {7eirgen £anb Cirot. (£s roar uns ein (Serüdpt pon einer

Perlobung Jaarls 3ugetragen n?orben, eine Perlobung, bie bereits vor

XOodQcn ftattgefunben I^abe. 2triftoteIes riet if?m (bem 5JlaIer), bie (Ef^aten

bes 2tle;:anber5 3U malen, Cf?aten, von n?eld)en bamals alle TDelt fpracb

(ßefj.). Duxd) eine perfönlidpe DerficJ^erung bes KömifcJpen J^önigs 5erbis

nanb würbe ben proteftantifd^en Untertf?anen freie Heligionsübung aus=

gewirkt — eine t)erfi(^erung, bie von bem katf^olifdpen Heid?steile ipiber»

fpro(^en, keine (Sefe^eskraft erf7ielt (@{f)i(.). Sie wußten einen kür,^ern

unb gemad?Itd?ern TDeg, einen TPeg, auf welchem bie nid7tsmürbtgften

Ceute if?r ^lü<k gemad?t \jabcn (Sßiet.). Dar umbe sult ir niemer geruowen,

unz ir kumet in des küniges hüs, des küneges, der da keiser aller künege

ist (23t:^.). — 5lu(^ o^ne bie ©eftatt ber Slppofition gu erl^alten, fann in

fotd^en Stauen ber Präger tnieber aufgenommen merben: Dev Sdpmetj,

weld^er fid; in allen JTTusketn unb Seltnen (be§ ßao!oon) entbeckt, unb

ben man, of?ne bas (Sefidpt 3U bettadpten, an bem fdpmerjlid? einge5ogenen

Unterleibe beinaf?e felbft 3U empfinben glaubt; biefer Sd^mers, fage id?,

du^ett [id? bennod) mit keiner TDut in bem ©efid?te (Seff.).

3. 2)er fubftantiöifdie Sräger fann in ftmtaftifi^em 3lnf(^(ufe an ba§

SRelatiö unb mit biefem fongruierenb mtebertiott merben, in n)etd)em ^aüe

nur ba§ 9telatit) meld? er äuläffig ift; 3. 23. D\e(Eid)el lie^ id? in Hamburg

auf eine grüne feibene Jltüi^e ndf^en, meld7e HTü^e id? ein Jaf;>r fpäter

einem jSutfd?er fd^enkte (SBörne). 2luf bie bai^rifd^en tanbe rid?tcte

er fein Hauptaugenmerk ^^um 3medt ber ^rndf7rung feiner ^iruppen,

wdä}e taube bisf^er vom J^rieg nidjt gelitten Ratten. S)ie§ finbet bi§=

meilen in bem f^aHe ftatt, menn ba§ D^elatib burc^ eine ^Ingatil Sißorte üon

feinem Sräger entfernt ftef?t.

Slntnerfuttö 32* 2)a§ ©ubftantiü, morauf ba§ Oletatiö ficf) begietit,

tritt biömeiten in ben 9fletatit)fa| über unb f($tieBt fi(^ im ^afu§ an

ba§ ?ftetatit> an, ba§ nunmehr gum Slttribut be^ übergetretenen ©ubftan=

tiO§ fi(i) geftattet unb barum nur in ber ©eftalt öon tveiä^ex erfd^eint

!0lan nennt biefen S3organg bie Srojettion be§ ©ubftantit)§ in ben

»lelatiDfa^.
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2)iefe ©a^geftaltung ift im allgemeinen in ber ^^eutigen beutfc^en

(Sprache nid^t fel^r gebräuchlich), 3. 23. 2lu5 tp cld^em ^aus iie \}exvov^e=

bvad}t waxb, in bem ftarb bas Ja\)x übex niemanb (©rimm.). TDcIdpev

X)id}tex 6ic pl7ipfifd?e (£inf?eit ber Seit ntd?t anbers als burd? Pcrle^ung

ber moralifd?en 5U beobachten t)erftef?t, ber pcrftef^t fid? fc^led?t auf feinen

Porteit (Sefj.). TPeld^es ^aupt if?m (Jupiter) gefdttt, um bas fltd^t er

ben Corbcer (@(i)it.). XOeid}en JRranken bu anriifjrft — ber rvixb gleid?

qe^unb (®tt).). TPeId?er ^elb von i^nen (ben ©falben) bemerkt 3U werben

bas (Stück I?atte, beffen TIame rvax unfterbtid? (Sefj.). TDeldpc Seete foldpe

(Trdumc fd?luinmert, bie trdumt fie emig fort (©dfiteg.). TDeldpen (Jinbruck

bas Jfltnb ben>af?ret unb feftf?ält, nad} fold?em bilbet es ftd? fürberf?in im

jLcben (§br.). lt)eld;)e Cobesart if^r rvä\)icn TPerbet, bie foU dud) werben

(^eb). lITit weldjerlet JTTa^ il?r meffet, wirb eud? wteöer gemeffen

werben (bf.). TDetd?es 2tuge üjiob faf?, rühmte iljn unb pretfete i^n feiig

(^rum.). TPelc^es Polk ftd? felbft empfunben, warb vom 5einb nid?t

übcxwunben (©c^iL). TDcld^c 5rau f?at einen guten TTIann, ber fief^t man's

am (Seftd?t wof?l an {®tf).).

'Unmcttun^ 33» In droume sie (bie @ngel) in (hm l^eil. brei Königen)

zelitun then weg sie faran scoltum (quam viam. £)tf.). Ther man (Qui

vir) thaz giagaleizit (baä anftrebt), thaz sih kuning heizet, ther widorö

thtmo keisore (Dtf,). Ther mich santa fater (qui misit me pater), her (er)

giwizscaft sageta von mir (testimonium perhibuit de me. Sat.). Swelch

man sich alle tage hegen (nä!|ren) muoz vom sime bejage, der solde got

vor ougen hän (©regor). Die triuwe du an mir begast, die sol dir vergelten

got (quam tidem mihi praestiteris. 3lrm. §ein.). Die ritter da genären

(^eit blieben) und bi ir herren wären, der'n wolt deheiner von im komen

(qui equites salvi erant, eorum — . ^artm.). Mit der genist ich solte miner

sühte genesen (SJlit metcbem Heilmittel = ba§ Heilmittel burcl) »eld^eä)

daz müeste ein solch sache wesen, die nieman mit nihte gewinnen kan

(^ilrm. ^dn.). Swelch kint sines vater rät ze allen ziten übergät, daz stet

ze jungest an der schäm (5D^eier). Swem mines dienstes not geschiht, und

swer guoter (enttt). quicunque bonus, ober üieüeid^t quicunque bonorum

hominum) des gert, der'n wirt es niemer entwert (^m.). Von swelhem

heiligen daz ampt ist, von dem singet man die sequentie (23t^.). Swedern

wec er dar gen wil, den get er wol, wan sie gent bede in das himelriche

($8t^.). Swelch herze sich bi disen ziten nit verkeret, da wont ein

saslic geist und gotes minne bi (Söelcfieö ^Qx^ in biefen Reiten fid^ nidt)t

äum f^alfdjen menbet, bem wo^nt inne. SÖalt.) lä warne ich mich ze unzit, sam
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der hase in dem netze lit (= Xüu iDetdöer ^afe = tüie her -Öofe, n)eld)er

ließt). (@re!). Swelch böte daz verdaget, daz man vürsten sagen sol, der

ist niht küneges böte wol (23itJ. Swelch laut was werlich unde guot, daz

wang ich miner hende (für meine §anb, unter meine ^erxfc^aft. ^arc).

Swelch gräles herre minne gert, er muo2 es komen in herzeleit (bj.)-

Swelch wiplich herze ist staete (®en. an 23eftänbig!eit boEfommen) ganz, ich

waen' diu treit den besten glänz (bf.). Swelch vürste vrides und rehtes

gert, der wirt gote unde der werlte wert (f^reib.)- Ane so welih ende so

man ez bot (nod^ tüeld^em !^kU man ba§ ©(f)tt)ert piJte), thä was reite

ther rot (0^ol.). Swelhem menschen diu arzenie ze rehte wirt, der ist deste

sterker wider allen Sünden (35ert^.). — Swelch vogel ze vruo vHuget uz

dem neste sin, dem mac wol misselingen (2Botf A X). — S3ei fo(d)er Sxajef^

tton wirb and) was für = n)eld;er al§ Oielatiti n^'f'i'öui^t, ^. 33.

Jd) table md}t gerne, was immer bem ntenfd^cu für iinfd7dbltd?e

(Triebe bte gute HTutter TTatur qab (®t^.). Die See, tf?re Caute, \)at

TTTad?t genug, il^r was für eine (Seftatt fie npill ju geben (SOßiet.).

^nmcttun^ 34. ^n einzelnen ^^dtten aber ift bie Srajeftion be§

3:räger§ in ber ^^eutigen Sprache allgemein gebröuc^üd):

1) wenn ba§ 9?etatit) auf eine 5lppo1ition fid^ bejie^t, g. S. (£r

brang bis an ben H^ein t)or, meld^er 5lu^ enblic^ feinem Porbringen

ein 3iet fe^te (= ein i^tuB, ber). Die Hüfthammer n?ar mit pflügen,

ildrften, TTTift= unb Heugabeln genugfam t>erfef?en, mit meieren TDaffcn

mein Pater fi(^ taglid? übete (©impL). Meine Sdpmcfter war bas fonber=

barfte (Semifd? r>on Strenge unb TDeisf^ctt, von (Eigenfinn unb Xiaci)'

giebigfteit, tpeldpe (£igenf(^aften balb vereint, batb burd? TDtllen unb

TTetgung vereinzelt wirkten (®öt^e). Den <3öv-^ex Wein trank id) o\jne

IDaffer, n?eld?e (£f?re nidpt einmal bem 2>urgunber von mir Tpiberfdf?rt

(©eume). JTTan nannte bie brei Brüber nur bie brei ^afen, n?eld?en Spil3'

namen fte tauge 3eit nid?t Io5 würben. (£r ((Sranoeüa) f^atte es ein3u>

rid?ten gen)ufet, baf3 ir?re (ber 8tatt^atterin) Seftallung nur auf ^wei

Jaf)re ausgefertigt mürbe, burd? meieren Jaunftgriff er fie immer in feiner

bemalt befpielt (©d^it.). Spanien unb Jtalien, aus meieren tänbevn bie

öfterreid)tfd?e ntad?t einen großen Ceti il?rer Starke 30g, waren bem

Stu\)ie gu Hom ergeben (©d^il.). din Streit mirb über aiputien rege, über

n?eld?e ProiJinj man übexeinqehommen mar, einen ^er^og 3U fe^en (bf.).

— ,SnbeB finbet fid) ebenfo oft oucf) bie gewötinlid^e gügung, 5. S3. Diele

5üge werben bem jungen £efer eine (Jinfid7t in ben verborgenem TDinke
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bc5 mcn]ä)lid}en fbcx^cns unb feiner £eiöenf(^aften öcben, eine Jäenntnis,

öie mef)X als alles Catein unb ^x\ed)i)d} wert ift (bf.). Seiner (®ront)eIIa§)

5taat5kun]t fef?lte (5efcl?mei6igheit, bie einzige ^uqenb, bie il?r unentbef7rUd?

n?ar (6i:^il). Jn ber lragif(^en DicJ?tkunft [oU 2lefcbi?lu3 fein (be§ So\)'i}otU§)

£e\}xex geroefen fein, ein Umftanb, an tt)eld?em idi) aus rerf(^iebenen ©rünben

3ipeifle (Seff.). 2tn biefen TTteinungen l?ingen 'Reiä)tümex, TDütben unb

fechte — ein Umftanb, ber bie Sd^eibung unenblid) erfd?n?erte (Sä)il.).

Der 'Reid)5f)ofxat in TDien — ein (Tribunal, beffen TTIitglieber von bem

Jäaifer allein aufgeftellt würben, übte bie l?öd?fte Jufti3 über bie 7ieiä}5'

fldnbe aus (8rf)it.). Sxiebxxd) (öon ber ^Pfolg) faf? fid? je^t aus bem 25eft^e

feiner Staaten vertrieben, ofpne von bem. (Serid^te geleert worben ju fein

— eine CDeredptigkett, weidQC bie (Sefe^e aud? bem geringftcn Untertf?an

vergönnen (bf.). JTTir warb öelegenf?eit, freunblicJ?e BUd?e (mit ber

2:oct)ter be§ ^aufeS) 5U wedpfeln, ein Bef7agen, bas id) fett bem UnfaE

mit (öretd^en weber gefud7t no(^ sufällig gefunben f^atte (®t^.). Ja) be=

merfttc nun erft, ba% id; auf meine 5cf?n)efter eiferfüd?tig fei — eine

tJmpfinbung, bie id) mir nic^t verbarg (bf.). Jofepf? legte in ben guten

Jaf^ren JTTaga^ine an, eine fef^r lobenswerte Porforge, bie ^eutjutage bie

JTIinifter aufgegeben f^aben (Seume). Jd) will bein freiwilliger S^ilape

fein, eine (£f?re, gegen weld?e id} bie Jarone bes JRönigs von perfien ver=

'id)mä\-)cn würbe (SöieL). Die Beratungen raubten il;m 3eit, ein ®ut,

mit iueld?em er f^ausljdltcrtfd? umging (3mmer.). Du armer sünder mahtü

dich schämen, swenne du an dem vritage zwiero izzest, an dem tage (quo

die) dich din schepfer von dem Ewigen töde hat erloeset ©rie§{).). Ez

was ouch S. Johannes der toufer, der in dem selben jär wart behoup-

tet, des järes (quo anno) unser herre wart gemarterot (®rie§.). Do

sach er sitzen vrouen Larien, die schoenen magt, von der schoene (de cujus

venustate) im was gesagt michel wunder (9[Big.).

2) wenn fic^ boS Otetatiö auf ein fäi^Iic^eä fubftantitiierteä 5lbje!tiü be=

Sie^t, tooUi nur ba§ 9f?elQtiö was äuläffig ift, 5. 23. TD a s er mirB Ö f es zugefügt

\)at, f^abe id? vergeffen (= ^c^ liabe ba§ Söfe öergeffen, ba§ (tt)a§) er mir

äugefügt tiat. 2)abei ift „Böfes" urfprünglic^er ^artitiögenetiü). TDas

id} *3ute5 unb TTü^lid^es genoffen f?atte, war id) bem Umgang bes Jaarbinals

fdpulbig {®t^.). Was id? (Sutes anmirf?abe, verbände id) meiner TTtutter

unb bem (Bried7ifd?en (Seume). TDas ein beutfd?er Did?ter (Sro^es fang,

bas ift nid?t fremb in if?rem vollen ^er^en (^örn.). TDas id) öutes bir

beftimme, an keinem 3lbamsfiinb f?ab' ic^ es je getf?an (Jßiel). Jebe

Jalammer, jeber (£ifenftift unb was HTetallenes fonft bas 6d?iff 3ufammen=
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f?alt, trennt fid? aus bcn Suqen (^lat.). TOas Übles gcfcbefpen ift, lä^^t

\xd) t)erQlctd?en (©t^.)- TDilf^cIm bef^auptete, Mnbex unb Tiltc roüf^ien

nid^t 5U fdpd^en, was if^ncn (Sutes täqlid) begegnete (©t^.). @benfo mit

partieller Srajeftion: Sllles, n?as er mir Böfes 3ugefügt ]]at, \jabe

id) pergeffen (= Qlle§ 33öfe, ba§ (tt)a§) er mir gugefügt ^at, ^abe i(^ t)er=

geffen). (Erfülle fte alles, n?a5 Böfes ftc gebrofpt (33ürg.)- Jd? lehnte

ab, bic 2lntifeen gu fel)en, fonne alles übrige, TPas Dresben iioftlic^es

entf?ielt (®tl).). Jd? lüerbe alles, npas ber Htangel hartes unb (Jrniebrigen=

bes f?at, 3eitig genug cmpfinben (Seff.). Petter J^arl ftörte bie (Sefellfc^aft

burtt> unmäßiges tob alles beffen, ripas bei bcn TTeufranlien (Butes ober

Böfes gefdpaf? f®t^.)-

3ft bie Srojeltion jebod^ eine partielle, inbem ba§ ben (Senetiü

regierenbe D^eutrum nic^t übertritt, fo fann auc^ b a s aU Oielatiü gebraucht

werben, 5. 93. TTTandpes, bas mir bort TDunberbare» begegnete, befd?aftigte

lange meinen ©eift.

Odo sprächin (bieüeic^t l)ätten fie gejagt), thaz suazes er gilerti

(tt)a§ er 9}lilbe§ leierte), zi sarphidu iz bikerti (i^abe er gur Strenge geefel^rt.

£)tf,). Theist al fon themo brunnen, thaz wir hiar guotes zellen (bf.).

Ich allez in mm herze las, swaz lobeliches an im was (partielle Sra=

jeltion. (Sotf.). Er las zesame mit der hant mies (9Jloo§) und swaz er lindes

vant (Sit).). Ez muoz noch hiute gelten der Rüedegeres lip, swaz ir mir

liebes habt getan (9f^ib.). Got niht unvergolten lät, swaz ieman guotes

begät (^-reib.). Swaz ich liebes ie gewan, da bin ich von gescheiden

('i)ietr. ^l.). Ez im allez was benomen, daz er des besten ie gewan (.^Ig.).

3) SBenn ber fubftantibifi^e Sröger in partitiDem ©tnne mittele ber

ben 5|Jartitit)genetit) öertretenben ^räpofttionen öon, unter, an übertritt

unb fid) an ein fubftantiöij(^e§ 2B e r ober 2B a ö anfcl)liefet, g. 23. Wex von

5a(^t>erftdnbtgen bei ber Perfpanblung ann^efenb n?ar, ^attc über ben 5aU

bie gleid)c 3tnftd?t. TDas von (an) ^abfcltgliciten in feinem ^aufc nod}

üorl^anben n?ar, mu^tc bei biefem neuen Unglüdisfalle rerfeauft n?erben

(Sid)l;>örnd7en Rupften f^crum unb n?a5 man fonft von artigen ©efc^öpfen

n)ünf(^en kann (@tl).). TDas man pon Meliorationen f^atte unb brauchen

konnte, n?arb angemenbet ((§tl).). Jd? Derjefjrte, ipas von (an) Speifen im

^aufe aufjutreiben roar. Jd} ^dtte gerne nad^bolen mögen, mas mdf^renb

meiner ^Ibruefenl^ett an bebeutenben 6tüdien auf bas Cf?eater gekommen

ift. TDas von <S)aben fonft ber lUen^djen ^erj erfreut, vev^d}mä\)t ber fromme

©ottesbiener (Scl)il.). TDas an fc^önen frif(^en Blumen in bm Beeten
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tft 3u fiTiben, pflüget fte mit felugem Singer (ßeit.). ^et Dorau^ge^enbem

neutralem SÖegug^mort tft auc^ b a § äuläjfig, g. 51. Das hi^d)en, bas if?nen

t)on 5reiJ?eit xibrtg bleibt, dngfttgt, fie fo, ba^ fte alle TTtittel auffud^ett,

es los 3U Tperben (@t^.)- @tel)t ber etgentUd^e ^artitibgenettö, wie

im wM. meiften§, jo tritt Tt>etd?er eilt, 3. S9. TDeId?e ber t)erIoreneTt piä^e

no(^ Tiid)t ipieber erobert n?aren, würben üon bem kaiferlic^en (Seneral be=

gwungen. TDelc^e ber 6eelen bas rviibe Ho^ nid?t bdnbigt, fpinunter tau=

tnelt foId?e jule^t (^of.).

Slnttterfunö 35» Swaz der witen riche uns ist Untertan, der sult ir

teil vil guoten sament Kriemhilde hän (S^ltb.). Swaz man da vrouwen

vant, die enbuten alle ir dienest in Sivrides lant (5^ib.). l^ie klageten so

sere, daz turne unde palas unt swaz gemiures da was, antwurte von dem

schalle (^Ig.)- Ez riht (rä(i)t) von rehte min hant, swaz dir lasters (Unbill)

ist geschehen (S^tü.). Daz si alle lobes von wiben sagent, daz ist hie wider

ein niht (©otf.). So sult ir die sunnen und ouch den mänen nemen abe

unt swaz der himel sterren habe (Slmiö). Er allez übersach, swaz leides

ime von ir geschach (partielle Srajeftion. ©otf.). Swaz Erec not unz her

erleit, daz was ein ringiu arbeit (@tef). Er tete sam die wisen tuont, die

des gote genäde sagent (bafür 2)an! fagen), swaz si eren bejagent (bf.

Swaz man Gerlinde gesindes gewan, daz was wol bereitet ze fröwem

antfange (gu frol^em ©mpfang. @ub.). Swaz si sich vröuden an genam,

swaz Schimpfes (©(fierg) ir e wol gezam, daz missestuont ir allez dö (@otf.).

Swaz ir habt der lebenden, die seht ir bi iu sten (9iib.). Swaz ich erwerbe

scande, die lät min eines sin (bf.). Swaz eren ir geschsehe, vrö solten wir

des sin (bf.). Swaz si ir schoenen libes gevie (erfaffen fonnte), daz beiz si

jasmerlichen abe (2öig.)' Swaz ich ie hörte sagen von tugenden und von

wirdekeit, da was sin herze mit gekleit (5)iet, ^l.). Swaz ich sünde da

begen, daz tuon ich vil ungerne (3flab.). Swaz grözer schände nü geschiht,

dar üf ahtet man nü kleine (bf.). Swaz leides lident die man, daz beweinen,

allez diu wip (®iet. ^l ). Swaz hie varendes volkes si, die warten (SJonj.

mögen ermatten) alle gäbe an mich (5|}arc.). Er bat in schaffen guot

gemach, swaz er da riter (®en.) halten sach (bf.).

^nmcttnna 36+ Dflid^t al§ eigentliche Srajeftion finb bie fyälle an-

gufe^en, menn ^tetatibe berallgemeinernber 23ebeutung, toie weldper nur,

weld^er immer, weid}ex aud), f t)iel aud?, fo riel immer u. f. tu.

in einraumenbem (conceffiben) (Sinne gebraucht Serben, §. 23. Jn

rvdäje Unternel7mung er fid) aud? einlädt, ftets f?at er (5tüdi. 60 t?tele

6d?ritte er aud? tf?un mochte, alle ri^aren rergebens. TDeId?en preis aud?

mein TDerk erf?dlt, eud} bank' id? i^n (®t^.). 5erbinanb mollte ftd?, auf
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rvel(i)c 2lrt es aud) fein mochte, biefen unenihe\}xiid)en Diener ücrptlid?tcn

(S(i)i(.). TDcId^es 5eft man aud? erfann, warb iimfonft begangen (©t^.)-

(Jr f7at fid? mit ben (£rbfein5en meines ^au]c=, &eratfd?Iagt, mic^, auf

n?eld7e 2lrt es fei, aus bem VOeqe ^u fd7affen (8(f)il)- Dtefe (Erinnerung

beftdrkte mid? in bem Porfal^, in rvas für Umftänbc ic^ audQ kommen

möcf^te, meine (Ebrc inad?t 3U nehmen (2öiet.).

5(nmcr(ttU0 37. ©ans erlofd)en ift ber im älteren 3l^b. üorfommenbe

epxai^gebrand}, l^ti bem Otelotiö meld7er boS Dorau^öel^enbe eubftantio

burd) biefer ober jener gu erje^en, 3. 23. Jd) fd^dt^e mic^ nid?t bcffcr,

als mein Pater n?ar, n?eld?er biefer feine lPof7nuii.j au einem fef?r lufticji'u

Ö)rte liegen l?atte (Simpl.).

SlnmctJfttttö 38. Über bQ§ togi|d)e SSerböltniä, worin ber Qbief=

tiuifdie 9ftelatiüfQ|! gu feinem ©ubftantiö fte^t, i\t folgenbeS gu bemerfeu.

©erobe töie ba§ attributiöe 5lbieftit) in S)erbinbung mit einem Subftantiö

entmeber fpecififd^e (limttierenbe) ober immanente Sebeutunfl ^abeu

fann (§ 84 2lnm!g. 10), fo entbält aud) ber abjeftioijrf^e Dielatiofat! balb

fpeciftfdie (limttierenbe, mobificierenbe), balb immanente S8e=

beutung. ^m erfteren ^^aüe lami gu bem ©ubftantit) bc§ Xeterminatioum

ber, berjenige, berfelbe ober fold?er Ijinaugefügt merbeu, im le^tereu

aber ntdjt, g. 93. Die 5reuben, bie mir anberen bereiten, finb bie ebclften

von allen. (9lic|t alle {yreuben finb bie ebelften, fonbern nur biejenigen,

bie toir anbern bereiten. S)er generelle 23egriff „Sreuben" trirb alfo

auf eine ©pecieS berfelben ^urüdgefübvt). ©benfo: dinc 2lrbeit, bie uns

Pergnngen mad^t, f?eilt if?re JlTnf?' (©d)il.). pf?tlipp l?atte es f?ier mit

einem Mop\e 3U tf?un, ber if?m an Sd?laul7eit überlegen war (bf.). Jd)

wxü kein (Slüdi, bas anbre traurig mad?t; id) mag kein (3uU bas meinen

tTad?bar kxänhet (^ai)L). 36} l?alte nid?ts auf bie IPeiber, bie vox aViet

VOeii fleißig tJpun (5luerb.). Die 5rcunbfd^aft, bie ber TPein gemad?t, mirht

wie ber TPein, nur eine Uad)i. Die Pferbe, bie hen IPagen mit (Sütern

f?inter fid? l)aben, gelten langfameres 6d?rittes. Bei (öütern, bie tDir ftets

genießen, n?trb bas Pergnügen enblid) mait (©eEert). 3)agegen: ITur Helios

permag's gu fagen, ber alles Jrbifd^e befd^eint (§ier ift feine befonbere

epecieä üon §elio§ — Sonnengott — gemeint, fonbern ba§ 23efd^Quen oon

Slöem ^rbifd^en ift eine immonente ©igenfd^aft bes 6onnengotte§). Das

2llter, meld?es nad) hem Cauf ber tTatur alles entkräftet, kann ebien bergen

unb eblenx Hl?einmein nid?ts anf?aben. (Jin JTtenfd), ber waf^re (Sottes--

furd?t im bergen l7at (fpe^.), ift wie b'xe Sonne, bie ha fd;eint nnb märmt

(immanent). X^aVLas, bie bie Stdbte grünbet unb zertrümmert, ruft fte an,

unb ITeptun, ber um bie Cdnber feinen TDogengürtcl fd?ltngt (Sd)il.). ntir
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erfd?etnt ber Ccn^ reuKbcns, 5cr ^tc dxbe feftüd? fd?miicJit (bf.). Die töten

sie verklagten, die nienien erwecken mag (Sßolf A IX). Friundes lachen

sol sin lüter als der abentröt, der kündet liebiu msere (Sfßatt.)- Nu müez

in Ionen Krist, der aller dinge meister ist (^tg.). Min herren die hän ich

verlorn niwan von Hagenen übermuot, du z' allen ziten scaden tuot (bj.).

Die vische, die da solden in dem wäge vliezen (fcf)ft)tinmen), die liezen ir

geverte (®ub.j.

2(ttmct;(unö 39* Slufeerbem fonn butd^ ben abjeftiöifd^en Oletatiü^

|a^ beseid^riet tüerben:

1. 2)er ©runb:

ä. Sß. 5rit3, ber im (Sel?n red?t 3ett jum Climen fanb, log auf bic unper=

fdjämt'fte TDeife (@el.). I>te (finfe^unö biefes öerid?l5f?of5 wax eine

Derlc^ung ber Canbesfreif^citcrx , rueld^e mit fid? bradpten, ba% kein

Bürger au%ex^alb feiner pcoriiTi3 gerichtet rrerben burfte (@(f)i(.). Brebe=

robe, ber nid?t £uft fpatte, ben (ßrafen in ^erjogenbufd? ^u ermarten, t)er=

Ue|3 mit bem beften Ceilc feines leeres biefen TDaffenpla^ (6c^it.). Jf?r

,^ürnt ber 6d?n)efter nicbt, bie lieblos of?ne 2tbf(^teb (£u6 pertief3. Drüdte

ben Pfeil nid?t ab, ber nimmer jurücftkef^rt! Du mirft mir meinen (ßlaubcn

nid)t crfd)üttern, ber auf bie iief]te lPiffenf(^aft ftd? baut. Dem Söllncr,

merb' (Euer (ßelb juteil, ber (= ba er) ^ab unb (Sut perloren f;>at (Sgr.).

Salomon jammerte über bas tos bes armen TTTenfc^en, ber (= ba er

ba^ er) fd?netl baf^iniuelftt (Jacobs). Perfdume bie 3eit nid}t, bie (=

ba fie) gemeffen ift (®t^.). — Danket unserm truhtin, der uns vil dicke

hat ernert und dise spise hat beschert (©ruft).

2. 2)ie 5lbltc^t:

(Bcßler itcUte TPdd?ter ^u bem aufgericJpteten Mt, bie aUe Ungef?orfamen

feftnefpmcn follten (bamit fie feftnä^men). (Sieb tf?r (ber ©prad^e) ben

6cbmung, bie Starke, bie (Slut, an ber man merke, ba^ fie vom (Seifte

flammt! (U^l.). £a^ ben Stein if?n finben, barunter er ^um Schlaf fein

läaupt pcrberge (6l)ani.). <tin feiner Sci^reln foll gewimmert ruerben, ber

büB 23ilbni5 vox Staub bewaf^re (Slierf.). 2>atb erl^öf^n n?ir TTTatljilbens

Denkftetn, ber tfpr öCrauergefd?ick r»erkünbe ber TTacbmelt (^t)rf.). Des

Canbes Ferren forberten, ba^ meinem Sol?ne ein jmeiter Pater merbe,

ber bas fkex^o^tum berogtc (Ul^l.). (Ein Süijxex fefplt, ber bie kaufen

füf?re, fie ermuntere (§br.). CO brid? mir eine 23lume, bie meinen Bufen

fd?miidie (^tat.). Die jCiebe braud7t ein ^almenbad?, bas fie getreu pcr=

berge (SatiS). (Bott gab jebem Mxäfie, momit er mirke unb fd?affe. Da

ftö^t kein Tlad^en t)om fidpern Stranb, ber if?n fe^e an bas gemünfd?te Canb
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(©(f)il.). — Ni haben man, ther mih sente in then vviwäri (.^d) f)Qbe nid^t

eiueii 3Dlann, ber mtcf) fenbe in ben äQet{)er. Sat.). Sende mir her einen

boren, der mir sage diu msere (9iab.). Got het ieglichem menschen einen

engel gegeben, der sin sunderlichen hüete (33t!^.). Mache dir ein arche

von lihtem holze, in der daz mensch<.']iche künne werde behalten (@ne§.)-

Nu rät, degen küene, einen rät, der süene (SßJalb.). So lä mit dir einen

man, der uns sage die maere, swan dich die vinde riten an (Slip.).

3. 3)ie f^olge:

3. 33. Mine ^eibenif^at ift [0 gro^, tpo^u er nic^t fällig wäxe (2Jßiel.).

(£in foI(^cr J^ampf fielet uns bcüoc, wobei es fid? üerlof^nt (== bafe e§

fid^ babei bertolfint), im »ollen Järiegesfcfpmui^e 3U erfd?einen (Uf)l.). Jleim

5ein6fd?aft rvax ju tief gerour^ett, bie man nid?t gegen il?re (ber ^ati)a»

tina öon 9Jlebici§) (Sünftünge ablegte (Sd^il.). Die Bücke feiner iTod^ter

burd^brangen mid) mit fo f?ei^cn TDunOen, bie (— baß fie) nur mit

meinem lel3ten ^aud) cntfd?lafen. J^ein £after ift fo btööe, ba= von

Cugenb nic^t 5eid)en an ftd? nä\}me (8f)Q!.). — Dar nist eo so listic man,

der dar iowiht arliugan megi (2)a ift nif^t jemals ein fo liftiger Wlen^ä),

ber ba irgenb etmaö erlügen — lügenl)aft erfinnen — tonnte. 9JluQpiüi).

Sie pflac so vil triuwen, die man von ir noch saget in mangen landen

(bafe man fagt. 2itnr.). Dem künege wart solcli schade getan, des er

immer jämerec was (^iet. ^(.). Got geschuof nie halm so swachen, den

ieman müge gemachen (^-reib.). Ez wart nie mensche als heilic, der sich

vor tegelichen Sünden behüeten möhte (ißt^.). Sich hebet ein so lieh werre,

da von wir alle müezen klagen (Otab.).

4. S)ie 93ebingung:

3. $8. ITur bas fbaupt ber Stuart, bas (= tt)enn e§) freute fdEt, kann öas

Volk beruf}igen (©c^il.). (Eine Perföf^nung ift feeine, bie bas ^er^ nid?t

ganj befreit (— wenn fie nicf)t befreit), ^arm, ber nicfpt fpridpt, erfticfet

bas DoIIe ^erj (©d^iL). (Eitel ift jebes VOoxt, ba=> {— n}enn eä) nic^t in

tl\}aten t)olIfül7rt mirb (§br.). (Eine J^omÖbie, bie (= roenn fie) kein

dnbe nimmt, ift bie langroetligfle pon allen J^ur3n?etlen (2[ßiel.). (Ein

luftig grünenber Baum, bem plöljlid? ber 15ad) abgegraben mtrb, kann

von feinem Sd^merje md?ts kunbqehcn (?luerb.). (Ein ^etb, ber (= tt)enn

er) in bas Sc^ladptgetDÜf^l fid) ftürst, foll an bie 5rau gebenken, ber er

bient (Ut)I.). Die CÖTDtn, bie if^re Jungen r>etteibtgt, pflegt nidjt mit bem

6d?ipan3e 3U webcln (Staub.). Waz vrumt daz ouge einem man, da mite

er niht sehen kan? (tt)enn er bamit. f^reib.). Der ermeste kneht, der (=

nienn er) tugem hat, ist gote lieber dan alle künige und herzogen, die

untugenthaft sint (23t^.).
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3. SB. TTTand? ^erj f?aft bu betrübt qcmad]t, ba=> bix bod) nid^ts 3uleibe

tf)at (= obgIet(^). Dtcfes Ufer warb btr \}oib unb freunblid?, bas jebem

Sxemben [onft roü (Brauferis rvax (©t^.). Das C^r^fttft HTagbeburg,

wclä)eB bcv prager 5riebe bem fdc^fif^cn prin^en 3u[prad?, war noc^

in fd7Tt>ebtfd?en ^dnben (©d^tt.). Driiißenbes, was es aud? fei, füf?rt

eud) f?ierf?er (^. ^I.). Die flolje Jfabeau ftef?t man mit gift'gen 6tad?el=

woxtcn alle Völkex jur TDut aufregen wiber if^ren 6of;>n, ben fie in if?rem

niutterfc^o^ getragen (©if)it.). Von Betf^tef^em, bas bod) üiel ndl^er tft,

kommt mir kein 23ote? (^top.). Jd} bin ein 2^i?rann, ber id? bie liebe

möd?te fein (©riü.). Swer schöne grüezet einen man, deme er doch

niht guotes gan, der stilt sich hin zer helle (^retb.)- Von winden Wunders

vii geschiht, die nieman grifet noch ensiht (bf.). Du hast dem reinen

wibe erslagen ir lieben man, der dir niht leides hat gatän (2Big.).

SlnwcrfUttö 40. Ungenauer Sin fc^Iufe: 5d?lagt meinem ^o|

ein (Etfen an, baB (— tüie eine§, beSgleic^en) auf bem TDalbweg ging vev

loxen (Sen.). Den Ji^onig, ben ber 5Iiege Hiiffel fog, Id^t fie befubelt

jurüdi (nid^t ben gefogenen C>onig, fonbern ben fie nic^t fog = an bem

fie fog. ^br.). (£r 30g ein paar t)orI?dnge 3urüdi, bie mir eine ganje

TDanb ber glän3enbften TPerke entbediten (= tt)Q§ mir entberfte. Sl)üm.).

Jd? bebauere, ba^ Sie einen Diener ferlieren, ben 6ie n)ol}l braper, aber

nid)t treuer unb anl?dnglid?er ^inben können (= \nk ©ie einen finben

fönnen. ®t^.). Die BibIiotl?ek tft bas breifad?e wert, was bafür gefor=

bert wirb (= beffen n)a§. ^mmex.). Das (5Iei(^nis ift eines von benen,

weld^es (ftatt welche) ber Didpter meT?r als einmal braud?t (ßeff.). (£5

war eine ber penibelften 2tufgaben, bie meiner Cl7dtigfeeit auferlegt wer«

ben konnte (ftott konnten. @t^.). — I)a% breiJ3tgtaufenb JTTü^iggdnger in

Tleapel waren, ift woI?t eine norbifd7e 2tnftd?t, wo man leben für einen

ntü^iggdnger f^dlt, ber ftd? nid}t ben gan3en Cag abmül7t {(Btl).). Der (®en.)

iegelichiu (©c^nur) sidin was, die (auf side in sidin) man üz andern

siden las (33itg.). Nieman der (eorum) bescheiten kan, der selbe ere nie

gewan (f5fretb.). Der palas was wol gekerzet (mit bergen öerfel^en), die

(bergen) harte Hehte brunnen (^Parc).

§ 206.

Per ftt^ftaniwifd^c ^eUtivfa^,

1. ®er fubftantimfcEie 3flelatit)la^ lann ni^t für fid^

alt ein, fonbern nur in Sßerbinbung mit feinem 25e^ie]^ung§=
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vooxi (<^ r r e I a t, 2) e t e r m i n a 1 1 d) — fofcru ein fot(^e§ öor^anben

tft — erfragt tüerben unb ftel)t auf bte fragen TDer? (Wasl),

TPeffen? IDem? TDen? (Wasl), Wovanl TDorauf? TPobct?

TPornad?? Sr vertritt a(fo bte Stelle be§ ©ubjeftS, eineö

Dbjeftg, eines 5(bt)erbial§ ober ^räbüatiüS, g. 35. I)er=

jenige, TPeld?er r>iel ausfdet, TDirb üiel ernten (= ber Diel

3lu§fäenbe). Tleib tft bem nTenfd^en, was ^oft bem (Eifen tft

(^räbüatiü). TDem (3ottem 2lmt gtebt, bem gtebt er and) üer^

ftanb (®atit)obie!t). Das (Semiffen fagt uns alles, n)as n?ir

li^un unb (äffen foUen (5l!!ufatiüobjeft). Jd? entbehre beffen,

was mir 3um leben nötig ift (be§ DBtigen. OenetiDobjeft).

Jd) jmeifle oft an bem, mas fidler ift. (Er benht an alles,

was kommen kann. Hlan fef^nt fid? oft nad) bem, mas
fd?dblid? mirkt. Jd) begnüge mid? mit allem, mas mir ge=

geben wirb. 3n ftiller ITad^t benke id) an indes, mas (bas)

el7ebem mir begegnet ift. 3d} fud^te 5d?u^ bei bem, ber

mid? perraten foEte (5lbt)erbtal). TDas bte Pferbe vexmodjten,

fprengten mir bal;in. £auf, mas bu kannft!

2. ®ie (bemonftratiöen, beterminatiüen) «Korrelate be§ fub--

ftantiöifc^en 9flelatit)fa^e§ finb: a) bie eigentlichen beterminatiDen

^^ronomina ber, berjenige, folc^er, aucf) berfelbe; — b)

bie ^erfonalprononiina er, fie, e§; — c) tnbefinite Pronomina

unl5 ^ronominalia, unb ^toar in ntd^tneutraler ©eftalt (einer,

jeber, feiner, jemanb, niemanb, mancher, einige, etliche,

tiiele, alle) unb in neutraler gorm (einel, etmaS, nid^tß,

einiges, manches, DteleS, alle§); — d) ein D^umerale.

mnmcttnn^ U 2)ie bemonftratioen ^rononxinatöerfcömeläungen

(baron, barin, bafür, bation u. f. tr.) tüerben, bem Oietatiö ü o r a u §=

gefienb, nic^t oft al§ Korrelate gebroud^t, 3. S8. nic^t gut: (£r fprad?

nid)i bavon, was er qetl)an \)aite. lUe'me Seele warb nie bavon vexUi^t,

was eine kleine r[i);e qe]d)wä^t (Es bleibt öabei, wai idt} gefagt l7abe.

Jfic fetb aU^n gütig, 6a^ Jf?r eud? bafür (= für baS) bebankt, was J[?u

mir of?ne 3n>eifel mit eben fo vielem (^ifer n?üröet erruiefen f;>aben (Seff.).

Jd) n?ill mic^ babei aufhalten, was id) von ben ©renjen einer erlaubten

Satire ^ernefpmen könnte (bf.). 60 entfprang, abgefeljen bat>on, was

J^ird?e unb 6taat bewegte, eine Ittterarifc^e (Sdf^rung (©t^.). Um meiften

Id^t fid? barüber fc^wa^en, moDon man nici?ts n>ei^ (^br.). 3lber nad)--
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fte^enb, finb fie imbeanftanbet, 3. S. TOüb iä} gefaxt \}abe, tabei bleibt's.

TDo^u bic 2llten tf?ren proIog hvaudl)ten, ba^u bxand^en bie dngilänbcx

iJ?n md)t (ßeff.)- '^<^= ^Ttir TPibcrftef^t, bavon wenb' id} ben Zli(k weg

(@tf).). TPa5 ted?tfd?affene ü»au5f?artungen perbienen, baron 3cl7ren bie

mii^iggdnger aud? mit (3f»f|f.). 2lui^ !önnen fie Dor bem inbirelten

gragefa^ ftefjeit: TDas ift baran gelegen, rpas man fingt, wenn fid? nur

meine Seele f?ebt? (®tl).).

3. 5l(§ güöeraörter be§ fubftantiöifi^en 9ielatb|a^e§

bienen:

a. ®te ÜielattD^ronomtna tper, tpas; ber, bie, bas;

Tt)eld?er, TPeld^e, tpcld^es.

aa. rPer,tpeffen,n)eTn,n)enfte^enin))crfönri(f)er33e=

beutung. ®tefe fönuen forretatit) (mit bem .Korrelat ber, btö=

toeilen er) unb in man(^en gätlen au(^ o^ne Itorrelat gebraucht

«Derben. ®a§ Korrelat ge^t aber, ber Derattgemeinernben 33e=

beutung bie]e§ 3^elatit)§ entfprec^enb, bem te|teren nic^t öoran,

fonbern folgt i^m nac^ (roer - ber, TPer - ben, meffen —
beffen, bismeilen TPer — er, -mer ~ tf^n, 3. 33. TPer ber

25e]'d7eibenl7eit fid? befleifeiöt, (ber) ift überaE n?iIIhommen.

IDer etwas gelernt \)at, ber gilt etmas. TDer nod) ^he\)en

kann, ber fltef^t in pollem Cauf (SStel.). MOes 15xot id} efe,

bes £ieb id? fing. Wem md}t 5U raten ift, (bem) ift nid}t

5U l^elfen. YOen bas 5d?idi|al brüdit, (ben) liebt es (§br.).

5lnmeffuttö 2. Tuen feines Polftes Kuf fo f?od? gefteEt, bem fef^Ie

nid?t bie Jfträftigung von (Sott (UqI.). TPen ein TPeib gebar, war keiner

größer, als er mar (i^br.). l'Det ben (Seift ber (Sierigfeeit 1}ai, er lebt nur

in Sorgen (®t^.). TDer bir als 5reunb nid?t nii^en kann, (ber) kann als

5einb bir fdtjaben. Jd^ kenne, wev bie 2lTitn>ort mir verbieten barf, nur

einen (§br.). 3lm beiten lad?t bod? immer, n?er juft am legten lad?t.

f^exx ber (£rbe ift, wer if?re Ciefen mif3t. Por n>em id? mid? fürd^te, mit

bem ift Itein Umgang möglid?. (Sott ift f?eute, mer geftern TTtenfd) nod)

war (©d^it.). Perfluc^t, mer mit bem Ceufel fpielt! (bf,). TPer befiel,

ber lerne verlieren; mer im ®lüdi ift, ber lerne ben Sc^merj (bf.).

bb. Was (9iom. unb ^2l!fuf.), ©enetiö föi^lid^eS tüeffeu,

(2)atit) fel)lt), !ann bagegen au(^ ein Korrelat t)or ft(^ ^aben, in§=

befonbere ein 2)etermtnatit>um (bas, biStreilen es) ober ein

fubftantioterte§ pronominale ober S'lumerale, tr)ie eines, einiges,

alles, pieles, n^eniges, mand)es, fonftiges, etrvas,
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nidpts, allerlei, mand7erlei, Ptelerlei, allerl^anb, fol=

genbes, wasl 3. 23. Jd) l^ab's bem Sd^idfal abgetro^t, TPas es

bem Bittenben pent>eigern wollte (^örn.). ^n bem, was
Seelen glüdilid? mad}t, Id^t (Sott es keinem fef^len (©ettert).

Pann n)irft bu es erkennen, tDas fd^Idft in beiner Seele (3ebL).

Pon allem, was bie Jnfel Fjeget, ift biefer Hing bas f^öd^fte

(öut (©c^il.). n)as bu gut finbeft, iä) bekenne mid^ 5U allem

(bf.). Pas ift kein ^lufentl^alt, was förbert ^)immelan (b|.).

€s ift nur eines, was uns retten kann. VlidQts lebt, ruas

beine ^ol;eit nid^t erkennt. (Es giebt mand^erlei, mas nid}t

mit redeten Pingen 3ugef;t. TDas perlangt benn bie Jungfer

Höfe, was Cobias nid?t erfüllen könnte? (^örn.). TPer wei%
was (Snterr.) bu erfal^ren kannft, n?as bir n\ä)t lieb ift?

(3Iiierb.). TDas ift es benn, was biefe Hlänner perbrod^en

l?aben? TTeue (Entbediungen f^aben bie Hälfte beffen, rpas man
früf)er für r^a^r gef^alten, n?ieber umgeflogen. TPas kann in

bem Jßud}e porkommen, was wir uid^t fd?on in 5n)an3ig

5($riftftellern gelefen? linb was kein Perftanb ber Perftdnbigen

fielet, bas übet in (Einfalt ein kinblid? (Semüt. TDas id? mir

3U benken ftill perbot, bu fprid?ft's mit leidster 3unge kedilid?

aus (©(^il.) Sie he\)auipten, bie Cobeserl^ebungen bes 2llbertu5

mdre nid?t bas einzige qewe\en, was Eutl^ern miber ben

Cemnius aufgebracht (ßeff.).

SIntncrfuttö 3* ®q§ Otefattö n?er ift feiner urfprünglic^en S3e=

beutung wer auc^ immer treu geblieBen unb begei^net nur in alU

gemeinem «Sinne eine ^erfon, 3. 23. TP er nie fein Brot mit Cf?rdnen

a% ber kennt eudQ ntdpt, if?r f?tmmUfd7en TlTädjte {— 2ßer aud) immer

nie a§); bal^er !ann in ber Otegel and) !etn Korrelat öor bemfelben ftelien.

(S§ barf barum ntd^t gefiraudjt werben, menn man eine tefttramte 5|}erfon

im 3luge l^ot, fonbern muB in biefem f^aüe burc^ ber erfe^t werben,

3. 93. Der bie Perwirrung ]anbte, wirb fie löfen ((5cf)tl.). Der am li>immel

bort bie Sterne fül^rt in eTp'gem 2leigcntan3, er ertperfiet Seiten, TTTenfd?cn

(§br.). Jfm (Brabe ruf?t, ber eud? Qewali^am bänbigte. ünb ber bie

(Öuelle aus bem Seifen fd^Iug, kann bir im ;^erker bcn 2lUar bereiten

(@(i)il.). Der dir daz herze in dinen lip hat beschaffen, der bekennet ez

ouch wol (ber gef(Raffen ^at. 23tl).)

©elten finbet ficf) ruer auf ein öorauSge^enbeS ber, ober auf ein

üorouSge^enbeg ^nbefinitum, mie jeber, keiner, niemanb begogen/



— 865 —

Iflölt ober auä\ in biefem ^alle feine üeraöflemeinernbe 33ebeutung feft, 3. S.

(Ein \ebex ift f?ier anqcijalten worben, iper nod) {== tt)er immer, trer

QUd)) ron unferm Staub unb (!)rben feit einem f^alben Jaf^r in biefem

Cl?al crfchien (2BieI.). Die ^arfe goß in bie 6eele eine Huf)', bte fieiner

empfäijt, wer ins tebcn jurüdikebrt (^lop.). Jebem n?erbe (Lottes Segen,

wer auf beine Jitlinge fcf;n)ört (^tot.). I^er J^önig giebt jebem einen guten

Pfeil, rvex jagen unb btrfd^en luill. Das mag nun jeber beurteilen, mer

ol?ne Ceibenf(^aft bie Sac^e betrachtet (®t£).). Per fei ausgeflogen au5

bem Tiei^t bex 6d?n?ei5er, wer ron (Ergebung fpric^t an ©fterreid; ! {Sd)\L).

Der ift nid?t fremb, n?er teil ju nef^men mei^ (®tf|.). TDef^e bem, weffen

6<^euren ni(^t roll finb! (^mmer.). (SlüAlid? ift ber, wer nid?t if^r Sterben

milanfef^en mufe! (^(o:p.). Der mü^te gan3 f7er,;^lo5 fein, we^: J^leinmut

3U liegen nod) fäl7ig n?dr' (bf.). Der wirb ?,um £id?t geboren, wer f?eutc

rül?mUd? fallt (6d^enf.). Der mag aucJ? Schwerter f(^wingen, wer hüf?n

bas TPerftjeug fül)rt (bf.). l'fur ber f?at wof?l gelebt, wer in bem eigenen

^cr^en fcJ^on f?ier ben Fimmel fanb (9Dla^t.). Dem fei bie Braut rer*

loren, wer nid7t im 5elbe war (bf.). Dem, wer einzig feine pflid?t tf7ut,

bem ift heinen Dank man fd^ulbig (^br.). (5ott gcnab' i^m, wer art bid;

will, braüer (Cib! (bf.). Perrate ja keiner fein:^ 5d?wad7[7eit, wer ]iä} in

3l.nfef7en ju erf?alten wünfrf^t (^^üm.). So (£f)re bem, wem (£f?re gc--

büf^rt {(Bit).). Der luirb bie f?albe TDelt bekriegen, wer allen TPaf^n ber

TDelt ent^ief^t ((Seil.). Den fd^redit ber 25erg nid?t, wer barauf geboren

{@(^it.)- TPas bcbarf ber 6d7äl3C, wer nur an 2lUaf? benkt? ((Si)am.).

^nmcvtitn^ 4« 2)o§ ^Reutrum was bagegen fte^t n'^b. meift in all=

gemeiner, biemeifen in beftimmterSebeutung, 5. SÖ.TPasnid^tDon^er^en

kommt, gef?t nidpt ju ^erjen (= 3Benn irgenb etn)a§ nic^t üon Öergen

fommt). TPas buba bef?auptet f^aft, iftunri(^tig (beftimmte 33ebeutung).2)iefe

te^tere Söebeutung öon was (mhd. daz) ift ber alten ©prai^e noc| fremb.

So waz thü gibintis ubar erdu, thaz wirdit gibuntan in himile (SCßaö bu

binbeft auf @rben, ba§ wirb gebunbeu fein im ^immel. %üt). Daz ich iu

sage, daz ist war (S^iab.). — ^n atigemeiner 23ebeutung tt)irb swaz inbeä

fd)on auf 2)eterminatiOa belogen, g. S. Des wären si bereite, swaz er

sie loben hiez (Neffen Waren fie bereit, mag er fie geloben t)ie§. 5^ib.).

Jöergl 5lnm. 24, 1, b.

TOas fte^t beider (öoraugge^eub ober nai^fotgenb) fel)r f)änfig mit

33eäug auf fäd^tii^e Pronomina, ^ronominatia unb 9^umeratia, 3. 23. TPas

einer nid?t ^at, bas kann ex aud) nid?t geben (fölaubiu§). IPas bie

(ßef(^ic^te rei(^t, bas teben giebt, fein Bufen nimmt es gleid? unb willig

auf (@t^.). (Es ift ]o gro^, fo weit, was vox bix liegt (bf.). IPas bu

mai], 9JeH^o(t)beulf(5e ©ramiiiutif. II. 55
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mit (Stauben unb mit HTut begonnen f?aft, bas f?etf' id? bir t>v?llenbeu

(äßiet.). (£5 ift nid?t5 grofe, rvas nid?t gut ift (Staub.). ITidHs lebt,

rpas beine ^ofpeit nid)t erfiennt. TDas Brauch ift in bem (Botte^tpaus,

er l)at es alles inn' ((Sc^it.). (£5 ift nur eins, njas uns retten kann

(bf.). (ßar vieles kann, gar t?ieles mu^ gefd;>ef}en, was man mit

TPorten nid^t bekennen barf (®tl^.). (£urer Codpter ermangl' es an nid?ts,

luas irgenb ben (Toten nur ,^u Hed?te Qe\d}ief}t (bf.). 2111 es, n?as man

in jenen Bttbern berpunbert, faf? id) f?ier in ber TPirfttid?tieit (®t^.). (£5

ift bas (Ein^iqe bod), was man in 2»agbab ff»rid?t (SBieL). Das (t'rfte,

was Vfiabame 23öt?me mir qan^ entfe^tid? f7erunter mad?te, n>aren bie

Poeten nad;> ber TTTobe luin TDei^c (®tt) ). JTtanc^es perftanb td? nid7t,

was in bcn iCiebern gefagt n?ar (bf.). Jft fie tot, fo bleibt mir nii^ts,

mas mid) im teben langer f?alten kann (bf). Das IPenige, mas id)

crfd?n?i^e, gef?t pou ber ^anb in ben HTunb (^. ^aut). ©elten: So marb

id? 3U ettpas genötigt, TPeld7es mir bas unangenef^mfte von ber IPelt

fd7ien (@t^.). — 2)ageßen ift bQ§ üietotiö bas in biejer 25erbinbu"g nid)t

fetten (tit. cc), gumat im @enetiu, 3. 93. 2tües \jab' id) eud? je^^t gc=

beichtet, bcffen id? irgejib mid) 3U erinnern permag.

Stttmcrfttttg 5» Dtad^ alte, mand}e, alles, mand)cs, cttpas

fte^en gur ^eröor^ebung ber Slnga^t aucl^ bie quantitotiöen Otelatioe fo

piete, fo ipenige, fo piel, fo menig, 3. 58. ITur bitt' id? eud) alle,

fo piete mid) t?ören, um ein jpeniges nur (®t^.). Jd? pergeb' euc^ ntlci

im ttamen bes fhevxu, fo piet if^r immer begangen ((§t^.). 5tuci^ finbet

fid^ fopiel ot)ne 33eäiet)ungölt)ort, 3. 29. Jc^ erhenne mict? fd?utbig eud?

3u teiften, fo piet id? permag.

Slnmetfttttö 6» ju ber Sprache be§ 35otfe§ rairb IPas = TD er

CLüä} üon ^Jerfonen gebrandet, 3. 23. IPas bleibt unb fein Paterlanb liebt,

^ie werben teben muffen, mie anbere gemeine £eut (Simpl.). 3lud^ in

ber ©d^rift[prad}e : 5rüf? übt ftd?, mas ein JTTeifter werben ipilt (Sdiil.).

TDas red?te Ceute finb, bie mad)en lieber ben langen Itmrpeg um ben

f?alben 5tedien (b[.). Do intfiengen (empfingen) Rötheres man. swaz mit

Berchtere kam (Olotl^er). Wir gelouben, daz er ((Sott) schirmet und bewart

swaz sine genäde erkennet (SCßtg.).

^nmcvtnn^ 7* 23ei wer !anu ba§ Korrelat ber (er) festen a)

rtienn ba§ Korrelat im nämlichen ^afu§ fte^en müfete, toie bog Otetotiö,

— b) raenn e§, abtceic^enb üom ^afu§ be§ 3fletatit)§, im 9^ominatiü ^u

ftegen :^Qtte. ©onftige§ ^e^ten be§ .Korrelate bei wer ift fetten, meift auf

bie ard^aifc^e unb poetifc^e Sprache befc^räntt, 5. SB. TDer bie 3eit erf?arret,
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(bcr) ficgt. TDcr fid? bcm töroen gleic^ftellt in 5cr 6d?Iad?t, baxf md?t

bes töwen dbeimui pergeffen (ßörn.). lt)er 6en (Seift ber Gierigkeit f^at,

lebt nur in Sorgen. TDer gar ju riet bcbenftt, rvixb weniq letftcn (©d^il.).

.TPer anbern eine (Srube grabt, fallt felbft hinein. TDer bes /i>erren Jod}

nid?t tragt, barf ftc^ mit feinem Mxeu^ nicl?t fd?mürfien. TDem (5ott ein

2tmt giebt, (bem) giebt er auc^ Perftanb, TPen bu, o ^immelsftonigin,

nur einmal angeblickt, ift en?ig feiig unb beglüdtt (8(f)enf.). TPen bas

(Slück ftür3en will, (ben) f)ebt es ^uvov in bie ^ö\}e. (£r grü^t nur, wen

cv kennt. TDem nid7t 3U raten ift, ift nid?t ju l?elfen. TDem ^ie (bie

©cf)ön:^eit) evfd^eint, wirb aus fic^ felbft entriirfit, rvem fte gel^örte, marb

3u f}od} beglückt (@tf).). TDem bas (Seifterfdpiff erfdpienen auf ber 5a(?rt

3ur näd?t'gen 5eit, (ber) ke^rt niemals in bieß»eimat wieber. (Slüdifelig,

weffen ^erj fc^on in ber erften Jugenb ber TDeisf7eit Heij gefül^lt! (2öiel.).

TDen id? anrufe, (ber) gittert wie ein (Ergriffener. TDen anberer Unglück

freut, (ber) ift ein fd7led?ter nXenfd?. TDen if?r befdpü^t, ift nid?t verloren

(®tt),). (Seltener fe^tt beffen bei üorfte^enbem weffen, 3. 23. TDeffen

bu f:potteft, (beffen) gebenken anbere mit 2ld7tung. — Wogegen: TDer fid?

nidpt nad) ber Dedie ftreckt, bem bleiben bie 5üße unbebedit. TDer mid?

fraget, bem weif icf? ben TPeg. TDer mid) liebt, bem war fie immer feinblid?

abgewenbet (^örn.). TDer feine Perbienfte in ben Jaleibern ^at, bem

freffen fie bie Hlotten. TDen b^le Tlatur 3U ber öefaf?r beftimmt, bem fpat

fie aud) ben TTTut gegeben (®e(.). IPer's Hed?t \}ai unb ©ebulb, für ben

kommt aud? bie redete 5eit. TPer bem Unglüdilidpen ben Finger reicJ?t,

bem rcid?t (Sott bie ^anb. Por wem id? mid? fürd?te, mit bem ift kein

Umgang möglid? (Siec!.). — ©e^t ber ^Quptfa^ öorauö, fo !ann natürlid)

fein Korrelat fielen, ba ein foI(^e§ bei wer in ber äflegel nur nac^ftet)en

tann, 3. 23. 2trm ift nid?t, wer wenig f?at, fonbern wer viel bebarf. Das

fiel?t, wer ein paar gefunbe klugen f?at. (Es ftirbt als JSnabe, wen bie

(Sötter lieben. Der öeligfte von aUen ift, wer fd?on als jSinb bie klugen

fd?liefet (ßen.j. TTTag fid? ^d}ämen, wem es 3ukommt. Beglüdit, wer a:reue

rein im Bufen tragt. Singe, Tpem (Sefang gegeben, in bem beutfd?en

Did?terrrialb ! TTid?t auf ber TDelt lebt, wer mid? rid?tenb ftrafcn kann

(Sd^it.). Cro^ fei geboten, wer von f?ier mid? trennt (©ritt,). Tlie

fd?reibe mef?r ein Crauerfpiel, wer gan^ rerftmpelt ift an (Seift (^lat.).

ferner !ann ottributiöeä beffen nicöt festen, 3 23. TPeffen ß>ilfe bu

Derfd?mäf?t {?aft, beffen 2trm ^at bid? gerettet. TPeffen J^örper 3errüttet

ift, beffen (Seift kann nid?t gefunb bleiben. — D^atütlic^ fonn baö Korrelat

bcr (er) nic^t fehlen, tt)enn ber ^auptfo^ ein x^xa^e-- ober 2lu§rufJQ^ ift,

3. 23. TPer t>on :7nbtens TPunbertf?alern kommt, kann ber biefem 5iedid}en
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(Evbe ®ef(^madi abgewinnen? TDer bas 5euer fürd7tet, ift 6er ein tapferer

öolbat? TDer nad) 6er fbeimat n?anöert, n?ie riiftig 6er fd7rciten kann!

Slnwcrfutt(^ 8. 23ei bent relotioen rvas lann ba§ beterminotiüe

bas (es) fe'^ten: a) rcenn boö ®etermtnatiö in bem nämlirfien ^afuS-

flehen müfete, tüie baS ^telotiü, — b) trenn bQ§ ®eterminatit), im ßofu^

obtreid^enb, im S^ominatiö ober im 2l!!ufatit) ^u ftet^en ^ätte, 3. 33. TO05

\)eutc nid?t gefdpief^t, ift morgen nid?t qei\)an (®tti.^. 5rüf? hrümnü ficf?,

was ein ^äfed^en n^erben n>iU. 60 f7at er 6enn befdploffen, was kein

Surft befd?lie^en follte (®tf).). jDie nTenfd?en fin6 nicfpt immer, was fie

[(feinen, ©efd^efpen ift, ju was bu mid? crtpecftet f?aft (ll()(.). ^Vas

^dnsc^en nid?t lernt, lernt ^ans nimmer. 3d} \}ab' getf?an, mas id) nid?t

laffen konnte (^örn.). (Seniefee, n?as bu mit Ked?t befi^eft! Was bic

Sd^icfeung fd?idit, ertrage (^br.). TDas er finnt, ift 5d?re*en, unb was

er blidtt, ift Blut. Was JI?r ba fagt, finb leibige J)inge (^Uat.). Was

fc^öne 6eeten fdpön empfunben, mu^ treffli(^ unb vollkommen fein. TPas

ii)x nid)t wäqt, \)at für eucf? kein ®en?id7t (®t^.). Was (Sott bewa\}v\,

ift wo\}l bebacfpt t>or 6d?recJ?en unb d3efaf7ten (93ürg.)- '^^^ i<^ "i<^t

wei% mad?t mir nid?t l^eif^. TPas er meife t)erfd?meigt, ^eigt mir ben

TTTeifter bcs Stils. Bei mas id? ben (3ema\)i befd7mdren mill, f?at mit

ber feölle nTdd?ten nid?ts gemein (llt)l.). TPas unter ber (Erben, ermedicft

bu nicl?t (^lat.). Bift bu (beffen) geftänbtg, Treffen er bid? ^eit^t? (Seniefee,

n?a5 bir (Sott befd^ieben, entbef?re gern, mas bu nid7t l7aft (@el(.). 5lber:

TPas bn nid?t dnbern kannft, bem blicke mutig entgegen. Du unex]d)6p\'

üdper ÖJuell 6effen, mas glüditid? mad^t! (^lop.). 9Xttributiö nur: IPeffen

er errod^nt, beffen (Erinnerung ift mir voüiq entfc^tpunben. ©0 h^i ber

^rage: TPas man barüber erjdfplt l;>at, ift bas aud? wal^v'^.

©0 fet)lt bi§tt)eiten ber Slffufatiü bas, felbft wenn bQ§ 9RelatiD in einem

anberu ^afu§, aU im 91omin. ober 2lffuf. fte^t, 3. S. IPic kannft bu

Perluft nennen, beffen Befit^ kein (Sut mar? (SÖiet.). (hilf mir ertragen,

nad? ipas id? ringe (©ritt). — ^roex ©ö^e mit mas (ber ^weite epeye=

getif(i^) : TPas fein Pfeil erreid7t, bas ift feine Beute, wa=> ba kreud?t unb

fleugt (©cl^il.). %üä) finbet fi(^ ein ^Pronominolaböerb bei was al§ nQi^=

folgenbeö Korrelat, 3, 23. TPas bu md)t dnbern kannft, ba faffc bid) in

(Sebulb.

?lumerfttttö 9. 2öenn bei n?er, mas bQ§ l^orrelat feljlt, |o ift

m(f)t an einen ^iluöfaE beäfelben gu beuten, jonbern baS ^^ronomen ^at bei

feiner öeroögemeinernben 23ebeutung (= wex aud) nur, wev immer, ipas

nur immer) äugleic^ bie gunttion be§ 2)emonftrQtiDä im Oberfafe unb beä

9flelQtit)§ im D^ebenfa^ (quisquis, quicunque, quidquid.)
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tJlttmctfttttö 10. TP er unb was werben in i!^rer aU gemeinen

(unbeftinimtenj Sebeutung öerftärÜ buri^ bie ^injutretenben ^artifetn

aud?, immer, and) immer, nur, nur immer (so wer so, so waz

so), populär t)alt, meiere 3}erbinbungen ^dufig fonceffioe 23ebeutung

ev!)Qlten, 3. 25. IDer aud? (immer) ein nü^lid^es Zudi) geft^cieben f?at, ber

ift ein TDof^ttfpdter ber ITTen[d?f7eit = fyeber, ber gefctirieben ^at. Was
auä) kommen mag, id) werbe unerfd^üttert bleiben = SBenn and) etrna^

Sd^timmeg fommen mag. Was SeuersTPut and) if?m geraubt, ein füf^er

Croft ift il}m geblieben. TOas and) bie Dämonen an fid? fein mögen,

uns können fte weiter nid?t5 al5 ibealifierte ]TCenfd?en fein (SBiel.). TOas

©ro^es auc^ bie TDelt gefefpen, für beinen 6cepter tft's gefd?ef?en (®t^.).

11) em auc^ bie IPelt, bie entflammte, gefrört, nie wirb in ber Ciefe ber

triebe geftort (^örn.)- Was if?r ber Jftönig fagte, traurig blieb i^r Dtut

(©imrod). )TTit eignem Qdjnabei lebet fingt, was f?alt if^m aus bem

ß^erjen fpringt. Dod? n?as ifpc tf?ut, la^t mic^ aus eurem Hat (©cftil.).

Stttmcrifunö !! 23iött)eilen wirb n?er bejie^ungSlo^, gerabegu

für ttienn einer (tt)eun man) unb was für tDenn ettt)aö gebraucht

(fonbitionol), g. 93. (Es ift, wex genauer fc^auen nnb ben Singer ber Por=

fef^uug erkennen wiU, ein in Deutferlaub voxi)ez geftortes (Sleid;)gen?id7t

f?ergeftellt tporbcn O. ©rimm.). — öollten nid?t J5o\}ne unb faba berfelben

IPurjel fein? ©emi^, iper fie nur 3U einigen rerftef^t (bf.). —Hein nnb

erquidicnb ftrömt TPal^rf^eit, wev fie vom (ÖueE fc^Öpft (§br.). <£= tft

ein fd^lec^tes 75ene\)men, wex fein eigenes IPeib mit fold?en iCügen be=

fcbimpfet (©tl).). (ts giebt nod? mef^r 3n?eifel 3U löfen, wer baxan feine

£uft l?at (ßlaub.). IPas bu finneft nnb uorl^aft, f<^lag juuor an beine

Gtixn unb frage um Hat (glaub.). Jßein fel'gerer Cob ift in bei TPelt, als

wex fürm (== Dorm) 5einb erfd?lagen (9Jtor^of bei ßeffing). HTan kann

ben Jäaifer in feinem TTTantel nid}t erkennen, iper il?n nid}i befonbers

barauf anfielet. <ts ift f(^limm, wex (= menn man) mit ben öexid}ten

3u tl^un f7at. TITit biefer ]T[ün3e (bem guten Flamen) läfet fid? meifterlid?

fd?ad?ern, wer's »erftel^t, fie gut ausjugeben. 5reif?eit ? ein fd?önes TPort

,

TOcr's red?t perftänbe (®t^.)- T^od} grö^'re ITot be]tanb ^awan, wex Un-

qcmad) ermeffen kann (8imr.). Der 5örfter ift ein guter ^exx, wem er's

3utpenöen mill. Der JTIann mar karg, was (= menn etmaö) nid)t in

ben eigenen HTunb unb lltagen ging (^eb.). IPas (= wenn ettt)a§)

beines 3lmte5 nid?t ift, la^ ben Sürmi^! (Staub.). 2itie ®elegenl?eit

glücklieb 3u werben l?ilft nid?t5, wer {= wenn einer) ben Perftanb nicb^

i)at (^eb.). IPer Ptet IPein fpatte, war frof;>, wer (= Wenn man) il?m
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ptel ahna\)m (bf.). jfn penfa gcf?t 6te beftc 6eut[d?e Uf}r, mer eine f?at,

nimmer rec^t f^eb). (Js ift ein merfewürbiges (Ereignis, n?er ein Dank'

ef?renfeft, bas alle f?un6ert Ja\}x nur einmal kommt, in feinen Cagcn

^rDeimat begef^en ftann (bf.). I>ie Tlye hex (Jrbe liegt fd?ief in einem

TDinfiel, wex's rerftef?t (bf.). (Eine grof3e (Snab' nnb TDof^ltf^at ift es, roem

bu (Erkenntnis mitteileft (6impl.). ®ie§ fltntmt gang mit bem alten ©e=

6rail(f)e Oon so wer, swer überein, g. 25. Daz wolde ich immer dienen,

swer rasche miniu leit (®Q§ tüürbe iä) immer tarnen, wenn jemnnb mein

Qeib rQcf)te. ^Jiib.). Swer werbe nach ir minne, ez ist ir vater leit (2öenn

iemanb tüirbt um il)re 5[}linne, fo ift e§ i^rem 93ater leib, @ubr.).

SItttitetfttttg 12* JBertünnbt bamit ift ber be3iet)uuö§lof e ®e-

broud) öon was in ben {)äufigeu Überganggformetn was betrifft, n>a5

an gefjt, g. 93. XOas bie angebliche @efaf?r bei ber Sad)c betrifft, fo bni

id) ganj au^er Sorgen. Was bie ntufen betrifft, fo ift es bod? foiiberbar,

ba^ bie Did?ter in ber Befd?reibung berfelben fo fparfam fxnb (Seff.).

Was mid? felber betrifft, pergeb' id? Heineken alles (®tt).). IPas mid?

betraf, fo rüdite id? in ber 2lu£Übung ber JRunft keineswegs n?eiter (bf.).

Ifir leben in ber 3eit ber (5leid7f?eit, n>enigftens ruas J^lctber anbetrifft

(3luerb.). TPas übrigens ben Jnf?alt bes „Sreigeiftes" anbelangt, fo mirb

aud? ber eigenfinnigfte 5plitterrid7ter nicbt bas geringfte barin finben,

mas ber cbriftlid?en Cugenb jum 6d7aben gereichen könnte (Seff.). Jf?re

Stimme n?ar angenefpm; was aber bie IPorte betraf, fo r>erftanb man fie

n?enig (®t^.)- ^^= beim TTeuigkeit angef^t, fo fd^enke id; il^r keinen

Glauben, ober: \d} fd?enke i\)x keinen (ßlauben. TDas biefe TPiffenfd^aft

betrifft, es ift fo fd?n)er ben red?ten TPeg ju finben (®t^.). S)er Über=

gang au§ ber forretatioen O^ügung in bie begietiung^lofe geigt : Dex J^ämmerer

ift perfcbn?iegen, ipie bas (Srab (in bem), was bie (Se(?etmniffe feines

)i>errn anheianqt. ITun wiU id) (ba§), n?as mid? angelpt, 5ur 5prad?e

kommen laffen (Sc^it.). TDas uns betrifft, (ba§) n>erb' auf bie £e^V ge=

fpart! — 5l^nli(f)ift begie^ungStofeä lüasim ©innebon f oüiel, foweit,

fofef^r, 5. 95. TDas nur bein 2luge abfefpen kann, bift bn eingefc^loffcn

von unfern Heitern (©d^il.j. (Semein ^ab' id? bie £eute noä) nie gefunben,

was (— fotiet) id) unter gemein rerftef^e. Sie aber eilte von bannen,

was fie konnte (©t^.). Jd) wiU, was meine Jaräfte können, bas 5eft

mit einem £iebe jieren (Sen.). Daxan f)aben wir Braffenf^eimer , . roas

üerftänbige £eute unter uns finb, bie Sad^e gemerkt (-^eb.). (fs krallet,

TPas er kräfpen kann, ju ungen)obnter 3eit ber ^a^jn (3ebl.). (Eilen Sie,

was Sie können! (®tl^.).
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^ntncvtnn^ 13. 3luö ber unbettimmten 93ebciitnng Don tu er unb

was erflört c§ fic^ and), boB biefelben [id^ biötoeiten auf einen ^lural

begtel^en, 3, ^. 211 le, roex im ^aufe war, liefen jufammen. 21 Ue, mas

ef?röei5ig wax, f?offcten auf ber (Oberen Sali (Simpt.). Die sint da von

bescholden, swaz ir wirt geborn (2)ie finb baburdE) befc^olten, n)a§ ibrer

geboren tt)trb. 92ib.).

^nntcrfung 14* 23ei beni auf „oUeS" fii^ be^iefienben Sftetotit)

roa^ finbet fi^ bigrceilen bie Srojeftion, g. 33. TDas er alles in ber

Cltteratut geliefert f^at, ift t>on unterc^eorbnetem TDerte. Jd) benu^e kluq,

IV a 3 id? alles fel}e ((S^am.). Sie feget mit ben ^änben, was ba fiel?

alles reget, 3U kaufen in bas Cücblein (bf.). TDerb' id) berechnen unb

entfd^ulb'gen muffen, n?as alles unnüt3 id? vox bir geptaubcrt, fo n?irb

ber jüngfte Cag jum vollen Ja^re (CStt).). 5(^n)erlid? mcrb' id; fo balö

mi(^ freun nad? bem, was ic^ alles erfafpren (bf.). Jn öer bemegten

Seele ging mir auf unb ab, n?as alles ic^ l?eut 3U ermarten f^abe (©tb-)-

Swaz allez iuwer her gestreit, daz was wider in ein wint (Sit.). (Sbenfo

:

TP er alles anwe^enb wax, waxb von ber ITad^rid^t tief eifcbüttert.

cc. I)er (m(f)t ipcld?er) ftc^t mit SSe^ug auf ha'^

md^tneutrQle$erfonQ(=unb Sntcrrogatiöpronomen, 5. 23. Ta
bin id}, für ben er gebürget, folgt niemanb mir, bem einft

fo piele folgten? (©ritt.). Pu, ber bu alles kennft, blick' in

mein ii^er^. (Ergreift if;n, ber bas TDort gefprodi)en, unb

if^n, an ben's gerid^tet njar (©d)il.) TPer erfreute ftd? bes

£eben£, ber in feine (Tiefen blickt? (bf.). 3d} laffe bi(^ nid?t

los, bm mir bas (5lück pertraulid? 5ugefanbt ((3i^.). VOc\)'

i\)nm, bie bem üolk bie 2lugen f^alten, baf3 es bem wal^ren

Beften miberftrebt ! (ec^il.). IDof^l if;m, ber bis auf bie TTeige

rein gelebt fein leben \)atl (§br.). TDem, ber Perftanb l^at,

leud^tet biejer örunb md}i e'ml Die pormals beines (Slei(^en

njaren, fie ^mingt je^t beines 5ce:pters lf]lad}t. 8elten: ^ier

ift er, lueld^er (Eud? ber Hlad^t berauben n?ill (©^a!.).

23ei bem nic^tneutralen 3)emonftratit)pronomcn tüirb pufig

(außer rDeld^er. ßit. dd) ber gebraucht, ^. 23. llur berperbient bie

(Öunft ber Srauen, ber kräftig fie 3U fd?ü^en mei^ (Sc^il.).

Diejenigen fürd^ten bas Pulper am meiften, bie es nid?t er=

funben l^aben. Derflud^t fei ber, ber einen Dienft 2lbgötterei

nennt, beffen (Segenftanb (Tf^riftus ift ! ((St^.). TDof^l bem, ber
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frei von Sd)ülb unb Sel7le, bemal;!-! 6ie ktnblid; reine Seele

(6(|tl.). 25ift bu nur beffen Sreunb, öer gliicklic^) ift? (i^lop.).

Der, ber in bie ^er^en |d?aut, fei mein 3euge! (ll^L). Tlid^t

ber ift arm, ber menig \)at (5luerb.). Das TDaffer ift ein

freunblid;e5 Clement für ben, ber bamit bekannt ift (©t^.)-

Sin bie nic^tneutralen ^nbefinite unb S^utneraUa, mie

einer, n^er, jeber, jemanb, mand;)er,eingen?iffer,niemanb,

keiner, menige, piele, alle, ber erfte, ber le^te fc^liefet

fiel) meiftenS ber (feltener roeld^er) an, 3. 23. ITt em an b l^at

fid} (^efunben, ber fid? Habener in ber öatire gleid? \)ättz

ftellen bürfen (®tl).). Per5n?eifle keiner je, bem in ber

trübften Had^t ber li)offnung lel5te Sterne fd^minben (2Biet.).

ileinem mirb ber rDunfd? gelingen, bem bes lölüdies ^unft

gefef^lt (.^örn.). Kebft bu von einem, ber ba lebet? Jft

keiner, ber \id} I^inunter waget? (öott grüfet manäjcn, ber

if?m nic^t bankt (§e6.). 5ie ftnb begraben alle, mit bemn
idQ geipaltet unb gelebt. Pen erften, bcn id) fenbe f;er, ben

TPerft mir in bie ^öUe bort. }Tl andrer fiel burd? Sreunbes

Cüdie, ben bk btut'ge Sd^lad^t perfef?lt (@(^il.). Jd) benke

nad}, mie glüdilid? ein gemiffer, ben id) nid}t nennen barf,

an meinem pia^ fein mü^te. 2ln il;m erfdpeint bie alte

Hömerel;re mef;r als fonft an n?em, ber in Jtalien lebt (8l)a!.).

23ei ben neutralen ^nbefiniteti unb !)hmieralien, tüie eines

(eins), bas ein5ige, einiges, etlid^es, etmas, nid}i5,

mand^es, meniges, pieles, alles, weiteres, bas üb--

rige, allerlei, mand;>erlei, fomie h^i fragenbem mas?
ftel)t nid^t feiten auger mas (lit. bb.) aud) bas, 5. 23. Uid)t5,

bas fie nid?t fd?on beffer ruiffen, ift 5U lef;ren übrig (2öiel.).

Pieles, bas er ef^emals mißbilligt f^atte, 3eigte ftd? in günftigerem

Cid^te (bf.). TParum ftnb mir bem trafen €gmont fo f^olb?

— meil er nid?ts befi^t, bas er bem Dürftigen nid}i mitteilte

(©tl^.). Dieles traf 5ufammen, bas id? 5U unfrem Porteil

nu^en konnte (bf.). Dod) je^t bleibt mir 5U i)aufe nid^ts,

bas mid? ergö^e (©tl).). IDir bürfen ef^er etmas tbun, bas if^r

(ber ©efeUfd^aft) gumiber ift, als mas il^r Idftig mdre (äöed^fel.

©t^.). IPas tf^at bein Pater für bid), bas id) nid}i reid^lid?

aud? getf?an? (©tl).). (ßiebt's etr^as, bas ben ü^elben \dQvedien

kannl («^orn.). €5 atmete in if^rem TPefen etmas, bas il)n
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anfprad? (3fcf).). ^luffallenb: VOo\)in boä) foU id? <^c\}m, bas

md)t bes J^aifers ift? (Sc^iüb.)- ~ llf^amentticf) tütrb bas bet3or=

3iigt, lüenn ein befttmniter ©egenftanb baninter tierftaiiben ift,

g. 33. (Eltern, Penpanbte unb Sreunbe rt>erben uns fremb,

tnbem wiv uns etn^as (= bie ßiebe) ^uetgnen, bas uns gan^

ausfüllt unb alles übrige fremb mad^t (©tb.)- TDolIen Sie

mit fo etmas (mit einer Su^erimg üon mir) aufrieben fein, bas

aufs l7öd?fte einer Hleinung df^nlid? fielet, fo hin id) 5U Jl^ren

Dienften (ßeff.). ^^ ift etmas im llTenfd^en, bas ftd? vor

keiner (bewaii beugt (Staub.). — Seltener ift ipe(d?es, 3. 33.

Jd7 f>flege niemals etmas 3U fd?reiben, weld^es ntd?t taufenb

2lugen lefen bürfen (ßeff.). Jd} fel^e fie (meine <^riti!) für

nid^ts n?eniger als für etwas an, weld^es mir ^l^re mad}cn

könnte (ßeff ). So Tperb' id) 3U etmas genötigt, wdd^es mir

bas Unangenel;mfte von ber TDelt fd?ien (©tb.).

Sltttncrfttttö 15* ^aäi bem auf ein Pronomen perfonale

ber erften unb ätü exten ^^erion belogenen Ü^etotio t'olflt, fofern baäfetbe

©ubjeft ift, bae S3erb entmeber o^ne 2öiebert)olung be§ ^erjonatö in ber

britten, ober mit 3Bieber^otung be§ ^erfonals in ber erften, beäie^ung§=

tt)eife gnjeiten ^erfon, g. S3. Du, ber erftanb, vexq'ieb mir mein Srpeifeln

(Alop.). Was kann icf? tf?un, öer fetber f^ilflos ift? (arf)ü.). nid?t bu,

ber ftets fic^ felbcr treu geblieben, f?aft Unrecf?t (bf.). (Jr qan^ aüein mit

mir, ber aud) allein war (bf.). Du, ber für uns geopfert ift, bu bift bie

Hiebe (^top.). Ö) glaube mir, ber über Caufcnb Jaf?re an biefer l7arten

5^?eife kaut (®tt).). Perfd;>one mid?, bie nur für b'id} beforgt ift (bf.).

Da liegft bu eine tei&^e, ber aller teben wax (U^t.). I^eit bir, ber

6ieg uns gab in Cobesgraus (bf.). Perad?teft bu fo beinen J^aifer, Cell,

unb mid}, ber ^ier an feiner Statt gebietet? (©(i)it.). Jd}, ber iä) gtpifc^en

ben heibm Hebeniarten mitten inne ipo^ne, f?abe mir betbe gemerkt

(6ngel). Jd;, ber id) immer geit)of)nt n?ar, mit alteren perfonen um3u=

gcf;>en, attaf(^ierte mid? an \f)n (®tl^.). Das wiffen wir, bie wir bie

©emfen jagen (@(f)it.). J^r, bie i^r Jtrieg füf?rt gegen meinen 6of?n, if?r

l?abt kein Hed7t, nod) (Srunb if)n ju bexauben (bf.). Unter uns jungen

£eutcn, bie wir in Ceipgig 3ufammen waren, f^atte fid? ein geipiffer

Jäil3el erf?alten, einanber etwas aufjubinben (®tb.). Die id} um £iebc

alles lief3, nun Id^t bie £iebe mid? (U^l.). Dijx nXdnner, bie if?r von

bem ITarficn bie Jttörbe langt, mit Brot befd7wert (g^reit.). Die il?r cuc^

ntenfdpen nennt, wann werbet if?r ben Unsinn eures eiteln Cl?uns erkennen?
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(2ßxe(.). 6te, ber 6tc kein ^ufar [inö (ßeffing), ober: Sie, bcr

hein feufar ifl. Pater, Jf?r feib öewiß ber Kid?tcr uon biefen flücf?tigen

)TTännern, ber 3f?r fogleic^ bie (Semiiter beruf^ißt (@tt).). ©laub' mir, bcr

bicJ? beffer kennt, als bu felbft (©d^il). P^eil bir, ber Sietj uns qab in

CobesgrauB! Du, ber mein Jnnres kennt, uertangft, ba|3 id? ben eblen

ötol3 perleu^ne ((Sdjit). I)ürft 3f?i^ t»on Ciebe reben unb von Creue, bei-

treulos TPtrb, an feinen nddpften pflid?ten (©d)tl.). Sie aber, ber hen

2lrmen fo unrerföbnltd? verfolgt, Sie fc^einen mir ber gute Hlann nid?t

ju fein (©(f)it.)- ^^^ ^" ber Pefte fd7liefen, id? I?iclt euc^ all für tot

(©im.). TDir uerjef^ren uns beiberfeits, id?, ber id? 5riebcn n>ill, in ftetem

Jäampf, JP)r, ber nad^ (Tf^aten glüf^t, inöbem (Sram(lU)(. SBed^fel). — 2)q§

^erfonntpronomen fann (beim ^nrperatit)) fet)ten, 3. 93. Ö), ber fein (Sott

ftets uuar, f?ilfil;tn aud? jcljt! (litop.). — Set)r feiten folgt nQ(f) einem ^er=

fonnlpTonomeu tüelcfier, 3. S. © bu, n^elc^en ber ITamc nid7t nennt, ber

(3ebanke n'id}t henket, (Jrfter! (-^lop.). Pu, n?elcf?er o'quc £icb' unb

öcfper^ r>or kurjem nod) kein cjlücklicb JCeben kannte, fprid7ft ron kaltem

2:lut? (SBiet.). (Sieb mir, töott üon betner ©roße ju reben, bu, in mel^

c^em xd) lebe unb bin (bf.) Soll mid;, meieren umfonft f^eil'tje £ieb' ent=

flammt, kein jungfräulid^er /vuf3 f?eben ^ur Seliöketf? (^öltt)).

^Inmcvtnn^ 10. 2lu§nat)m§meife finbet fi^ bie erfte ober gmeite

^krfon ol)ne 2öieber()ohing be§ ^ronomen§, g. 93. 5ein ^u fein mit mir,

ber es nun fcl?ed?tbin n\d)t bin (®6nm.). Du, ber 3etteld?en fdn-eibft

l^üifert). Du, ber lITenfd? bift, freue bic^ (-^br.). Du, bie im 2ltter of7ne

JRUigc auf beine {Tage jurüdiblid^ft, fei ims gegrüßt (S£)üm.). Jf^r, bie

mit ber (öemalt 3U kämpfen magt, i^r foüt bem £id?te 15a\)n bereiten

(Soliö).

'Die Oielotinc finb ^ron. ber o. ^^erfon, 2)Q^er bienten im .«-o/. unb

ahd. für bie 1. unb 2. 5|5erfon bie ^erfonolia ber 1. unb 2. ^erfon fetbft

q1§ JRelQtiua f. 3lnm. 24, 2, a. 5)Dcf) finbet fii^ bereite ahd. and) ba§ fRetatibder

unb babei bie 1. unb 2. ^erfon be§ 9}erb§ o^ne äßiebertiotung be6 ^ronomen§,

5, 23. Ih bim Gabriel, ther azstandu fora gote (2)er irf) fte^e üor ®ott. %at.).

Quemet zi mir alle, die biladane birut (kommet gu mix alle, bie if}X beloben feib).

9)];it 2öieber()ü(nng : Ebangiliche täti sie uns, wir thie truogumes burdin thes

dages inti therrä hizzä {(BUid) mac^teft bu fie unö, bie mir trugen bie ßaft

be§ Sageg unb ber .g)it^e. Sat.^. Späterl)in finbet fid) bei der auf^ bie

bxttte ^erfon be§ a3erb§.

5lttmcr(ttnö 17* S)a ba§, ^of fef jiöpronomen ben (ßenetib beö

?13erfonaIe§ oertritt, fo foranit e§ aud) öor ijebo(i^ meift nur poet.), ba^ baä
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9flelQtiö her auf ein ^^Joffeffiö fid^ Begießt, 3. S3. Seine Beforeiunö, 6 er

»icl crbulbet fjaüe , ift enblid? eingetreten. TDenn eure TPut nur

Blut 6er Bürger fud^t, fo fuc^t nur meines erft, 6er -fie un6 eud?

pcrflucipt (ßeffing). Dex \d) gebot von Jexidijo 6en Itlauern, meint tf?r,

wenn meines (Ö6ems 6tiirme gel^n, 6ie Burgen eurer 5etn6e yvexben

öauern? 2ln 6effen Sc^ulj er feft geglaubt, bekrdn3e 6u fein öitberf^aupt

mit tt)of?lt)et6ientem Mxan^ (5Dia^l.). Die Eckarts Hat t?erfd?mdf?ten,

bal6 erfüllte fid? if?r £05 (©im.). Seinen Sau muf3 id? beklagen, bcn

\di) felbft erfd7lug (S^a!.), (fuer Unglüdi wedkt fein nTitIei6, 6er'5 percin=

Ia|t (©^qI). Sübrt Odaxnus bcn Järieg nid^t meinem 6tnn entgegen,

ber (£uc^ verbün6et war? (@^af.). Ter f?ier cinf^erfprengt, in 6eu 6anö

fe^t (£ud? unfanft feine ^an6 (©im,). (£5 n^dre mein Hat, als bcx

fquippe qui) id? eud? alles (gute gönne, 6a^ \\}v bei bcx (£i6genoffenfd)aft

öarum emhommt (3fö)f.)- t)iel f^aft 6u f?eut 6ir rerfammelt, ba]^ fie 6ein

2lntli^ fef?n, öen (ßott vom Cobe gerpedit f?at (^top.) TPie ber Huf in

6cm 5elfen vex\)aUt, fo uergelje fein Cie6, 6cr bid) (£rreid?enbe fd?uf (ber

9Dflnnner fd?uf, bie bid? — ajlotf 5luret — erreid;t f?dtten. bf.).

^nmerfun^ 18. 23ei bem Otelatiö ber fnnn boS ^i)eterminatit)

ber, berjenige fel)len, n)enn a) ba§ S)etetminQtiü in bem nömlic^cn

.V?Qfu§, ®enn§ unb 9^umernö gu ftetien ptte roie ba§ 9fJetQtit), unb b) tt)enu

ber ^nfuä be§ Determination, üom Otetatiü abmeid^enb, ber ^fiominatiö ober

^ffufatio fein müBte, äumaf rcenn in le^terem ^^afle bie gotm beö ®eter=

minatiüS bie nämlid)e märe, mie bie be§ OielatiöS (bie — bie, bas --

6as), 3. 33. Tltit rafd?en Schritten naf?t, ber uns befreien ipirb. Der bid;

be{?ütet, fd^Idft unb fd^lumnictt nid?t. Die mit (Tf^rdnen fden, merben

mit 5reuben ernten, kanntet if^r, 6en 6a5 (Srab vox menigen (lagen

nod? 6ecfete? (ßlop.j. dx traf 6ie bei if?m fa^en mit feiner fingen Blitj

(6ie 9Iffuf. — 6ie 9]om.). ^affe 6ie über 6en (Stauben nur leer ©efd7nidt3

treiben (Staub.). Die il?r fudpet, tragt öen 5d?leier. Deffen 2tugen je^t in

TPeincn fud?en nad) ben öeinigen, ift 6er Hduber Jaromir (®riÜ.). Der

5aum f?dlt, ber it^n befi^t, bei eruig fd?öner ^ug^nb (9iöiet.). Dem id?

öas Dafein gab, mill id?'s rauben. (Jrfd?Iagt, 6er fold?e Botfd?aft uns

3U bringen magt! (Sebt.)- Den 6u reref?rft, f?affe id?. Ja, id? kenne, bie

vox HTdufen, mie por Bdren, toll ausreißen. — 2)agegen: Deffen ß>ilfe

bu erbeten, beffen 2lrm reid?t meit f?eran. Der vom ©tück rerlaffen ift,

foE ber 6en 5reun6 auc^ miffen?

dd. TDeld^er ftet)t Dorgiigötüeiic und) beu tiil)flan=

tit)ierten ©etermiiiatitien ber, berjenige, berfelbe, fold^er,
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büc^ ift bcr ©ebrautf) üoii ber nacf) benfelbeu ([ofern !ein Übellaut

ent[tel)t)ntcbtauöge|i^(üflen(üt. cc). ^Jiacb öie| er unb jener fiubetfid^

Qleic^faltS welcher unb ber, 3. 33. iDer mufe viel können,

rueld^er (6 er) (Sott n)ill blenben. IDir ^TPeifeln keinen

2lugenblick, unfern r>an (Zijdk in bie erfte Äia\\c berjenigen 3U

feigen, weld^e bie llatur mit malerifcf^en Sdf^igkeiten begabt

^at (©t£).). (Smeil^unbert piftolen finb 5uge|agt bem, ipeld^er

bie Hettung bes 2lrmen wagt (58ürqer). Der perföf^nt ftd?

nie, ber fo beleibigt njarb (2ötel.). Der ift ein Jäönig, weU
djev bie Süvd}t be^mang (§bc.) Der l^at nie bas ölück ge=

koftet, ber bie 5rud?t bes ll^immels nicht raubenb an bes

feöllenfluffes |d?auerpoIlem 'Ranbc bvid}t (b|.). Die ift bie

befte, bie fid? Srembes aneignen kann mit IPaf^l (b).). Der

kann nid?t klagen über (garten 5prud7, bcn man ^um
Jlleifter feines 5d?ickfal5 mad7t (Sd)il.). So blickt nur

ber, ber etrpas iSrof^es melbet (bf.). ipie gtücklicf? ift ber,

bem Pater unb lITutter bas ^aus fd^on iPof7lbeftellt über=

gaben! (®tt).). (Dlücklid? ift ber, bem fogleid; bie erfte (Oe=

liebte bie ^anb reid^t (bfj.

^^(nmerfuttd 19» ©ubftantiDierteö w cid} ex ot)ne uorauöge^enbeä

S)eterminQtiü t[t iüd)t '^äufip, 3. S. rDclcl7e es untcniaf^men, if?r Hed^t ^u

vexfoiqen, vex^e\)xten fid? in lanqwicxiqen Hecf?t5f?än6etu. lPcid?e eine ]o[d)c

Qaqc von mir au5öcbrad?t \}aben, bie finb für micb gefdf?rUcbe 2inh[äqex

((Staub.)- 5ÜX rpelcbe <8ott fein Blut ücrGoffeu, für bie er ftarb auf ^oU

qati^a, finb (ßottes teure BunbBgenoffen (ßen.). TDeld?em bie lltutter

TTatur 5reifinu gab, ber banke mit Gittern! {"^a^t).

5tttmcr(uu0 20. dlad} fubftantioiertem fotc^er, alle, Piele fte()t

ftatt be§ Cielatioö häufig bie $ßergtetc^ung§partifet wie, 3.33. (Jiu fotd;ef,

wie bii bift, finbet \ici) nid?t leid?t. Jllle, luic loir ?}iex finb, \)at ex Stief=

kinber gef;ct^en ((St^.) 9'la(^ fold?er ift außer luie auc^ als unb

bc3gleid?en gutäffig, ebenfo nad^ ber (bie, bas) gleii^e, ntiinltd7e,

beifelbe, biefelbe, basfelbe (ideni). <B. 3}ergteid^ung§fa^.

b. 2)ie Oletatiüaböcrbien n>o, ipol^in, mol^er, n?ie,

belogen auf ein neutrales ^^ronomeu, g. ^^. Cf?arlotte ^atte gerabe

an bem Jntereffe, tpo ftd? etipas f^iftorifd? nterkupürbiges

fanb (©tt) ). Saft alles, wo\)in bas 2luge blickte, foUte bereinft

if?m gel^oren (bf.). HTan ladete nid?t foiPol7l über bas, wie
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ber nienfd? ausfaf), fonbern barüber, rDte er allenfalls f)dtte

ausfeilen können (bf.). Ja] \a\ib nod? 5eit genug, basjenige

5U voWbxmqen, \vo\}in mid? Calent unb Ceibenfd?aft unn)ibcr=

|tel?Iid? f^inbrdngten (bf.). Per nienfd^enfof^n l^atte nid?t

(einlas), ba er fein ^aupt f?tnlegen follte ßmmcr.). So

wä ih thih (iScfjlDert) hine gebot, then was gereite ther

tot (tüo^in id) bic^ tnnnbie, bcncn = auf tueli^e ic^ btd)

tuanbte. Dtol).

c. ^ie retatiten ^räpoiitionatüeridömel;, ungeii,

\ük wobei, womit, roobuvä), n)ornad;>, n^arum u. f. m.

2)iefe fönnen fid) nur auf ein fäc^U(f)e§ fubftanttinerte§

Pronomen, pronominale ober S^nmerale be^ie^en, 3. 29. Dieles,

womit bu mid; erfreuen n?oIIteft, rr>ar mir ^umiber. nTan=

d?e5 trat ein, n?oran mir am n^enigften gebadet l^atten.

Diel wirb bort gefeiten, wovon wir l^ienieben gar ipenig per:

ftel;en (6(^en!.)- "TPie könnten wir bcn Dämomn etmas
beilegen, wovon wir keine Porftellung f^aben? (SBiel.). 60
was erinnert einen mand?mal, rDoran man nid7t erinnert

fein mill (l?eff.). I^te )T[enfd?en ftnb nid?t bas, tDofür id? fie

f?ielt (bf.). Die Sd^utpf^ilofopl^ie l^at bas Perbienft, alles

basjenige, TDornad? ber HTeufd? nur fragen kann, nad) an-.

genommenen (Srunbfd^en vorzutragen (®tl).). 3d? f;dtte Idngft

fo etmas ^u erfal?ren gemünfd^t, tDoran mir bisl;er ber

(ölaube gefef)lt I^at (bf.). IPir f;aben if?nen eins angerichtet,

bran fie pier^el^n Cage rperben 5U löfc^en \)ahm (©(i)il.). Die

C()emiker üerftanben nid^t basjenige gu leiften, moraus
Porteil 5U 3iel?en ift (©tl).). Jd? l^abe nid^ts, momit id?

kaufen könnte (^lat.). TTun ftel?t's in €urer TPaf?l, fogletd?

5U tf;un (bas), n?arum wir (Eud? befprec^en (2Biel.). Jd)

jittre üor allem, moran id? nid?t geu)o^)nt bin {%\)iim.). Wo=
mit man umgel?t, bas f?dngt einem an. TPas ift's bmn nur,

morüber bu bid? krdnkft? (Ein Harr fragt piel, morauf kein

TPeifer antrDorten könnte (§cb.). (Es ift nid?ts, worum fte

einanber nid?t bringen, (öefunbfpeit, guter ITame, Sreubigkeit,

(Erl)olung (ßeff.). Diberot mar in alle bem, rt>esf?alb il;n bie

Sran^ofen tabeln, ein I)eutfd?er ((St^.). J^d? bin ein bef)er5ter

mann, ber JTlut l^at, etr^as anjufc^auen, rtjopor ber Ceufet

felbft erblaffen rpürbe! (6c^il.). Pieles \d}xeibt man auf,
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iporüber man hur^ nad?F)er Idd^eln mu^, ober wovor man
yx erröten f?at ßmtiier.). nTancf;>e5 \d}wa\^t ein öummer Pöbel,

worüber ber Derftdnö'Qe lad?t. Per Patriard; gebrandet mid?

3u allerlei, mopor id? großen €hel l7abe (Öeffing). Die Bitt.

fd^rift entf)dlt basfelbe, wovon alle Porftelluncjen bisf^er ge.-

I^anbelt \)abcn. Der fe^t ben Leuten etipas in ben Jkop\, wov--

an ftd? tf^r Cigennu^ l?eften kann (^mmer.).

^ntncttnn^ 2\* 2)aö beterminatiöe A'orrelat faiin babei fehlen,

lüenn eö bie nämlid)e ^räpofitiou entbot ten raupte, n)ie bie rclntiüe 3}er=

tc^melgung; ferner uienn bas alö 5iominatiu, feltener al§ Slüufatiö einau«

treten l^ätte, g. S. Craue keinem ircuni, woxin öu if?n nid?t geprüft f^aft

(^br.). IPoüon bas fhex^ voü tft, (öauon) läuft ber HTunb über. (£in

jeöer wef^rt ftd?, rooniit er kannl TPorüber öu b'id) freuft, ärgern fid?

mancf?e. Mein, biefen Julius überzeugt man ntd^t, n>ot)on er nid?t ftd?

felber überzeugt (^(ot.). TPornad? man eifrtgft ftrebt, (öas) bleibt oft

unerreicht. Der ^erjog Jaarl Id^t keinen (öas) rperben, IP03U if?n unfcr

ß)Crrgott beftimmt f?at (.ft'urä.). 6eiö, rvo^xi bie f7errüd?e TTatur (Eud?

machte! (Sd^it.). 2ln üjaimibal n?ar C5 nun {bai) aus^ufüf^ren, tpofür

fein Pater geftorbcn n?ar. Jd? fanb noc^ Seit ^cnug, {bas, basjenige) ju

DoEbruigen, mo^u mtd? mein Calent brängte. (öott fei Dank, warum id?

Tparb, ift mir iporöeu (®t().). Jf?r feiö, njofür id? (£ud? gef?atten (= bas

n?ofür. ßen.). Philipp II. überließ bcm fd7ipad?en 2trme eines Unter=

tf?ans (©ranbeüa^), rDoran felbft bie ITIajeftdt mit il^ren mdd)tigften

Stützen unterliegen konnte (Sd)il.). 3d? n?ar vertieft in bas, ipopon n)ir

fprad;ett (^lop.). TDouon id? einen Begriff f?abe, bas kann id; aud? mit

IPorten ausbrüdien (ßeff.). i5efel7len n?erb' id;> morgen bas, warum id?

l?cute bid? erfud?e (®t^.)- Diefe iöebanken betrafen eben bas, weswegen

Sie mid? jetjt fragen (ßeff.). TPorüber mir vergönnt ift, frei 5U fc^atten,

bas \}ab' ich unter eud? perteilt (©(^il). ^^ber: 6ie (^ot^arina öon 9Jleb.)

f?attc nötig, für bie PoEenbung beffen, wofür bie JlTenfdjIjeit in if?r

fdpaubern mufete, (fntfd?loffenl?eit ju fammeln (Sc^il.). TPogegen er ftd?

lange ftrduben mod^te, bem wirb er ftd? rafd? entgegen ftür3en (ßen.).

@et)r fetten getrennt: 3euc^* betne 6d?ul?e aus, benn ba bu auf ftel?eft

(= tüorauf bu fte^eft), ift I?eilig tanb (glaub.).

SlnmerfttUö 22* Vil knehte unde dierne steint ir herschefte alles

des ein teil, da mite sie umbe gent (29t^.). Versüenet allez daz, da von

vintschaft unde kriec kümet (bf.). Da man daz kinc in stözet, daz sol niht

sin danne einvaltigez ( einfad^eö) wazzer (bf.). Ich wolte e tot sin, e ich
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immer iht gewurbe, da von ieman verdürbe (Diet i}i.). Nu scoltü iz

volenden, thar umbe hat here gesendet karl ther römisce voget (9tot.).

Dar nach ie ranc min herze, wie wol ich daz verendet hän! (9lib.)-

^nmcvtun^ 23* Sluc^ ber fiibftantiDifcfie Sflelatiufal !ann, rcie bcr

Qbjefttbifcfte einen fonjunftionalen 5^ebenja^ oertreten, unb siDor:

1. einen finalen: Singe mix etwas, bas mix bcn JRummer rerjage!

Biten wir alle sament unsern herren, daz er mir gebe ze sprechenne, da

got von gelobet werde (35t^.)- Öannoch sul wir einen hän, der uns die

sträze leite (9tab.).

2. einen foufaten: dine Hdubcrfd?ar entriß 2lmanba mir, ber

imbeTPaffnet rvax (= ba i(f). SBiel.) Jd) konnte mid;> auf fle Perlaffen,

bie mid) nie getdufd?t (^br.)- ^in ftrenges (Scrtcfpt ern?artet (Eud), öer

feine PotImad?t frcrelnb überfd;ritten (©d^il.V Des werde ir sele niemer

rät, diu (n)eit fie, ba§ fie) dich üf mich verwäfent hat (@(f).

3. einen fonbitionalen: Was aud) leid7ter Sinn unb Unbebac^t

perbrod7en, fei bebcdkt vom 5d7leier ^arter £iebe (^lat.). TDer bie 6prad;e

ber ITatur lernen n?ill (= tt)enn man), wo lernt er fie angenel^mer al5

bei (Srtec^enlanbs Did?tcrn? (-^br.)- Swer den man erkennen welle, der

werde sin geselle (greib.)- ©. 5lnmfg. 11.

4. einen fonceffiöen: Was id? benk' unb xeb' unb tf?u, nichts

giebt bod} bem fbei^en Huf? (^br.). 2ld?, n>ie üieles kennt man nid?t, ba=>

einem bod) fo na\}c liegt! Diel, bas if;r mit blöbem (Seift nid)t feilet, ift

bcnnod} wa\)x unb lebet {= obfd^on i^r nic^t fe^et. 3ebt.). Maneger hat

der eren amt, der sich doch der eren schämt (gteib.). Des einer doch

wol geriete { entbel)rte), daz giuzet er alle tage in sich (bQ§ fd^üttet er in

fi(fi. St^.).

^nmerfun^ 24» ^n ber alten ©prad^e ftelien bie burc^ retatiöe

!|;>rononiina eingeführten fubftantioifi^en 9fletatit»fä^e ft)ie l)eut5utage teitä

in erf)ter Korrelation, inbem fie fid^ auf ein beterminatioeS ^Pronomen be=

gießen, ba§ inbeffen Ijäufig auc^ fcl)len fann, teils in uned^ter Korrelation,

inbem fie fiel) auf ein nic^tbeterminatioeS Pronomen bejie^en.

1. (Sd^te Korrelotion finbet ftatt bei

a) inhd. Swer — der, aud^ swer — er, ahd. so wer (so) — der,

g, 93. Inti so wer zi trinkanne giblt einemo fon thesen minnistün kelih

caltes wazzares, ther ni furliusit sina mieta (quicunque dederit, non perdet

mercedem suam. %at.). So wer sih giotmuotigöt (quicunque humiliaverit

se), ther ist mero in himilö riche (bf.)- So wer so tuot willon mines fater,

ther ist min bruoder (bf.). So wenan so ih cusse (tt)en td^ ^Eüffe), ther ist

iz (bf.). So wer so min wort biheltit, töd ni gisihit her (er) zi ^widu
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(bf.)- So wer so ist fona wäre, ther hörit mir io säre (Otf.). Swer sine

tilgende erkande, dem was sin schade leit (®otf.). Swer volget guoteni

rate, dem misselinget spate (3^ü.)- Swen du sehest weinen, dem troeste

sinen lip (?itb.). Swer des meister wsere, miner miete ich ime gerne gunde

((Sub.). Swes got wil vergezzen, wie sol sich der behüeten? (bf.). Swen

wip lobent, der wirt erkant (befonut. ^arc). Ich bin ein büttenaere; swer

mir des wol gunde, sin vaz ich im bunde (Tinnef.). Swer giminnet ist

gein sime ngehsten unde gein gute, der hat ein senftez leben (23t^.). Also

würfen si ein lös, üt" swen daz geviele, daz man den würfe in daz mer

(®tie§.).

©elten ift(tt)ie QUd^ beute) der — swer, auc^ er— swer. abd. der —
so wer so, 5. 23. In cruce man then hähe , so wer so sih sulihes biheize

(Otf.). Minnöt thie, so wer sösö iuih hazzö (bf.). Er wirt niemer rehte

wol gemuot, swer haz unde nit treit in sinem herzen (St^.). Im volget

nimmer saeld noch guot, swer an wiben missetuot (2)ict. ^-l.). Ichginre (iif) erin=

nere) den, swer'z ruochet sehen, daz mir gröz leit ist dran geschehen (^arc.\

In dühte, er sashe den meien, swer nam des küneges varwe war (^arc ). Er

kos sie vür des meien blic, swer sie sach, bi tounazzen bluomen (^itur.).

Er ist wise, swer den man nach sinen siten halten kan ({^^teib.). Ich wirde

im gerne undertän, swer vor dem tiuvel mich bewart (2Bi(].). 5lud) swer

— der ftatt feminin, 5. 23, Swer einen briutegome im (ficf)) wil nemen zuo

der e, der sal in kiesen vollen me an der tugende reinekeit den an ge-

burtes edelecheit (^aff.). — 23et ^ert^olb biötDeilen f(^on wer — der

für ältereä Swer — der, ^. 5B. Wer daz übel läzen wil, der muoz alle

toetliche sünde läzen. Wer diu pfunt gote niht kan wider gereiten, der

muoz ewiclichen verlorn sin. — ^nbeffett tft biStoeilen ein gragefa^ an--

pne^imen, tüo toir einen Olelatiöfa^ erioorten, 3. 23. Wer rehten welle, der

hebe sich dar (2Gßig.).

b) Swaz — daz, qu(^ swaz — ez, abd so waz (so) — daz, 3.23.

So waz so ubar thaz ist, so ist iz von ubile (Sot,). So waz thü gibintis ubar

erdu, thaz wirdit gibuntan in himile (2!at.). Des wären si bereite, swaz er

si loben hiez (^^lib.). Swaz ich werben (anäric^ten) so! iu ze hebe und

z'eren, daz tuon ich gerne und wol (®ub.). Swaz sie tet und

swaz sie sprach, daz dühte in allez boese (23Ioc^). Swaz uns ge-

schehen künne, daz läzet kurz ergän (9^{b.). Swaz die helde täten, waz

mohte helfen daz? ((Sub.). Swaz ein tör den andern siht tuon, daz tuet

er binden nach (23tb.). — @benfo: daz — swaz, auif) ez — swaz,

abd. daz — so waz (so), 5. 23. Thie (bie 23oten) io thaz irwellent (er=
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iräl)(en, fid^ ÜOtTte^tnen), thaz sie thaz gizellent, so waz so in gibotan ist

(Dtf.). Vil ofte ist ez unnäch, swaz man waenet haben in der hant (23it.).

Du mäht reden, waz (ftott swaz) du wilt (25t^.). Ich wil e liden, waz

(ftott swaz) ich geh'den mac (bf.). Ez erget vil selten ebene, swaz man

äne rät beget (Drt.). Ich sage dir daz, swaz ich eins nahtes horte, dö ich

bi der vrouwen saz (52ßoIf A II).

c) Der (OielatiD) — der (2)eterm.) unb Der ober er (Beterin.) —
der (Olitatit)), 5. 23. Ther von gote ist, ther hörit gotes wort (2nt.) Ther

(qui) in mih giloubit, ther (is) hab^t ewinaz lip (bfj. Thaz giboran ist fon

fleiske, thaz ist fleisc (bj.). Then säHdön (^lur.) sie intfallent, thie inan (ben

Seiltet) beton wollent (Otf.). Thiu (lüQä quae) ihgihörta, thiu sprihu ih (Sot.).

Thaz wir engil nennen, thaz heizent boton in githiuti frenkisge liuti (bnö Ijeifeen

„33oten" in ein^eimifc{)er SpvQ(i)e bie frünfifc^en ßeute. Ctf.). Ther (qui)

zen houbiton saz, ther (is) kundit thaz kristes gotnissi (Dtf ). Ther thär

giötmötigöt sih (qui se humiliat), wirdit arhab:>n (2^at.). Ther thär ni gct

thurah duri, ther ist thiob (bi.). Er ist ther selbo, thtT blinter untar uns

saz (Otf.). So sie thär gäzun, thie in themo grase säzun (bf.). Der die

Sterne hat gezalt, der müese iuch helfe leren (^orc. l Die e verzaget

wären, die sähen nü alle üf in und geviengen manlichen sin Ott).). Die

dir da habent beswasret den muot, der bedarfstü niht ze dienste (@ub.).

Er (berjenige) wirt vil übele gewert, über den der helt von Niderlant in

Sturme strecket sine hant (29it.). In eret ouch diu werlt wol, an dem

gotes ere lit (ßaur.). Der uns den lip hat gegeben, der mac wol vristen

unser leben (ßaur.)- Von dem iuwer recken sint erslagen tot, er vüeret

einen wizen schil: ',5ltp.). Er wände hän gevunden die, von den er schaden

nam (?llp.). Der iu die sorge hat getan, weint ir den ze helfe hän?

(23irQ.). Daz (tt)a§) uns tuot we, daz tet im wol (2Big. . Daz selbe wäfen,

daz was sin (= des), der die riter alle vie (bf.). Daz ir da niinnet, daz minneich
;

des ir da sorget, des sorge ich (^tt).). Nach der ie daz min herze ranc,

diu lät mich trösies äne (^ort.). Daz (toaä) im gelobte Sivrit, wol ge-

däht er ane daz (?tib.). Er was ir noch vil vremde, dem si wart under-

tän (bf.). Der (cujus) sin herze gerte, die het er nü gesehen (©üb.). Er

(berjenige) ist ein sinnelöser man, der äne bürgen durch daz wip (megen)

ieraer geveilet den lip (ba§ ßeben TOcigt. ©otf.). Si gerte des, der von ir

zöch, und was den jagende, der si flöch (®otf.). Er büezet mit der v/ide

(5!öeibe = 6tric!), der an iht beswseret die unkunden (fremben) herren

(®ub.). Vil selten im gelinget, der wider sinen orden (©tonb) ringet

(ÜJleter). Den (einen ben) ich mit ougen nie gesach, den behielt (toürbe

'Btoli, 9teu!)0(t)bcut)d)e ©rauunatif. «^^
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be'^Qlten) ich unz an den tot, e ich iu gaebe ein halbez bröt (^Jleier). Ez ist

mir ein ringiu klage, daz ich si so selten sihe, der (cui) ich alle mine tage

guotes jach und iemer gihe (§Qrt ). Ir (beretl) ist under uns genuoc, die

disen list wol kunnen (@otf.j. Daz er gebot, daz geschach (ein beftimmte^

®ebot. ®otf.). Swaz ir gebietet, daz sol sin (rcaö immer i^r gebietet, bf.).

Vil wol geloubte'z Günther, daz (tüaö) dö Sivrit gesprach (9fiib.). Dö

was ir (— Oeren) nächllen gröz, die bi dem kü.iege wären (S3it.) Daz

ich hän, daz gibe ich dir ((^reib.). Wil er mich von dem triben, daz mir

min vater hat lan? (5tlp ). Von den ich bin von bluote rot, die sint von

scharfen swerten löt (93irc}.). Der wolde den gräven bestän, der der röte

ritter hiez (2öiiJ.)- ^i" irö kind birut, thie thar wizagon sluogua (2at.],

d) Swelih (swölch — der iinb der — s welich (swelchj

^. ^-8. So welih forläzzit sina quenün inti andera leitit (quicunque dimiserit

uxorem suarn et aliam duxerit), (ther) liuoröt(2at.). S6 welihu (Dteut. ^^(,) so

her (er = fcer 33ater) tuet, thiu ther sun sama tuot (bf.)- Swelhen er moht

erlangen, der hete sin leben verlorn (^(p.). Swelhen er mohte erlangen.

der muost üf den plan von dem slage vallen (bf.). Swelhe zuo dem

himelriche gehörent, von den wirt ein solichiu vröude, daz da von niernan

gesagen mac (93t^.). Swelhiu wil werden riche von mir fm allez sorgen,

diu si des genoete (bie fei beffeii befliffen), daz siu uns künde nach der

naht den morgen (@ub.). Ortwin und Herwic swuoren, swelhe in schaden

wolden, daz sie die (5lf! ) beide (9^om.) viengen unde slüegen (bf.).

e) S weder — der, 5. $8. An swederez ir iuch wellet lan, an kämpf

((Sinjetfampf) oder an lantstrit, des sit ir ouch gewert (auf raelc^ee Pou

beiben .^^r eud) einlaffet. CSotf.). <6o eintwederer — der: Ez ist nieman

in der werke, er muoz in eintwederre (®en.) teile sin, die got verteilt zuo

der ewigen marter oder der, die zuo den Ewigen vröuden kument (23tt).).

f) Solcher — der, 5. 23. Er tete solhe riterschaft, die nieman ge-

velschen (fd^elten) mohte Ow.). — Slud^ Solch — so, 3. 58. Solcher

swaere, so mich twinget, nieman sich verkunnen sol (älueifeln QU. 53linnef.).

2. Unechte .^orrerQtion finbet [tatt, meitu boS Oteratiö fic^ be»

5io^t auf:

a) 2)Q§ ^ronom. perfonale ber 1. unb 2. ^erfon, 3. 03. Ir, thie

thär mir folget in therä aburburti (in regeneratione. 3^at.). Wir thie truogumcs

burdin thes dages inti therä hizzi (bf.). Ih bin Crist, ther sprichu mit thir (bf.).

Ih bin the sprihu mit thir (Sot.), Ih nio wirdu biswihan (nunquam ego scanda-

lizabor), thie (ber tc^) mit thir garo bin (bereit bin) oda in karkeri oda in
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töd zi faranne (bfO- Unt ir, die sich verwent (fd^minfen), ir seht iuwern

hervanen schinen, wan er ist ein banier des tiuvels (23t!^.). Wä bist du,

der sinen bruoder vor nide und vor hazze sluog? (93t^.). Ir, die iezuo

vor minen ougen sint (bf.). Nu verzaget dar umbe niht, die abe dem

Wege der unschulde sit gevallen (i^r, bte i^r. 23t^.), Der bin ich, der des

han gepflegen (.^Jaff.). Geruoche mir helfe tuon, dime armen knehte, der

(ber id^) niht enlougene dines namen (bf.). Nu beerest dü'z, der der heili-

gen zit niht schönen wil ? (93t^.). Gamaliel bin ich genant, der in den alten

tagen die meisterschaft habe getragen (^Jaff.).

S)ie ^ronom. perfon. ber 1. unb 2. 5|Jerfon btenten ahd. nod^ häufig,

mhd. ober fe^r feiten qI§ Oielatiba, g. 93. So wir ouh iz fimämun, wir

(bte rrir) sidor quämun (fpäter fotnen. Dtf.). Folgemes thes wäres, wir

(bie tpir) kind sin abrahämes (bf.). Wio harto mer zimit, ir (bte it)r) ginö-

zon birut untar iu, thaz ein (einer) andremo fuazi wasge gerno (bf.). Thaz

bin ih, giloubi mir, ih (ber iä)) hiar sprihu mit thir (bf.). Chomet her zuo

mir, ir da (bte t^^r) mit arbeiten lebt (9(lot!^ ^reb.). Vater unser, du (ber

bu) bist in den himeln (23t^.).

b) 2)Q§ ^offef fiOpronomen, g. 93. Ther ther suochit sina tiurida

(ejus gloriam), ther in santa, ther ist wärwurti inti unreht nist in imo

(2at.). Got gehazze iemer sinen lip, der äne danc (öergebenS) einen man,

der selbe wol gesprochen kan, ze schoenem wibe ziehe (!3'tt).). Daz mähten

sine raete (ba§ beH)ir!ten feine = be§ SeufetS 3lnf(^Iäge), der ouch vroun

Even verriet und si von gotes geböte schiet (@reg.). Si begunden prisen

sine riterliche tat, der da den pris genomen hat (^Jarc). Jwer herze in

siner hant liget (= in ber §anb beSjentgen), dar (auf ben) iuwer herze

hazzes pfliget (^ofe I)egt. bf.). Ich sashe ouch gerne den neven

min, möht' ez mit sinen hulden sin, der in hie gevangen hat (bf.). Do

Gäwän hete vernomen siniu wäpen (bQ§ 2Bop)3en beSjenigen), der mit in

da streit, dö däht er — (bf.). Sin bluot, den du ermordet hast, daz

ruofet über dine sele (29tf).)- Sin ere selten wenket, der sich enzit

bedenket (^reib.). Die heizent die ruofenden sünde, wan (benn)

sie ruöfent tac unde naht vor got über sinen Hp und über sine sele, der

m der vier sünde einer ist (93t^.). Ir sult nach sinem willen varn, der

anegenges niene hat (2Cßig.). Got müese sinen lip bewarn, der un^ daz

lant geoffent hat (2ßig.). Daz stet allez in siner hant, der da Jesus ist get

nant (Sfiob.). Min här an dem reien sol mit siden sin bewunden durch
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sinen willen, der min wünschet hin ze Riuwental (9^it{)art). Du hast ein

tumben gedanc, daz du sunder sinen danc (ot)ne feinen = ®otte§ SBiüen)

gerst ze lebenne einen lac, wider den niemen niht enmac (2lnn. §ein.).

c) 2)Q§ i^nterrogatiöpronomen, 3. 58. Wen wellen wir hie län,

der uns pflege der lande? (®ub.). Wer ist der bözet so vaste an daz

sor? (9ltb.). Wer getörste sünde oder schände getuon, den man in gehör-

ame hielte?

d) @in inbefintteg Pronomen

aa) im 9flt(i)tneutrum, 5. 33. Nu frewen sih es alle (möoen

fi(f) beffen freuen), so wer so wola wolle (mer nur ben guten 2ßiüen bn,^u

^a\. Dtf.). Unsanfte mir daz tuot, sol ich einen minnen (heiraten), der

herze noch den muot nie an mich gewande zuo deheinen stunden (©üb.).

Daz kint (®^riftu§) wil sich alle die lazen vinden (Don allen benen), die

ez andehticiichen suochent (©rie§.). Saelic sint alle die, die vride machent

(99t^.). Du solt unser eine minnen, swelchiu dir dar zuo baz behage (@cf.)-

Wen läze ich bi den kinden? „Daz tuot der iuwern einen, swelhen so ir

weit" (0lab.). Gelücke selten ieman siht, swer triuwe hat (2Cßalt ). Ich

(^rebtger) hän manigen vor mir, dem gar leit ist, daz (ba§ tt)a§) er wider

got begangen hat (SSf^.)- @benfo nad) swer — si quis, 5. 5Ö. Swer nü

waere, der (qui) gar verdorben wjere in geistlichem lebene, wolte der wider

komen (si velit reverti), der (is) sul driu dinc an im (fid)) haben (St^.)-

e) ®in tnbefiniteg Pronomen im 9fieutrum, 3. 99. Mit worton mir

al zehta, so waz sih (= so ih) mit werkon sitöta (ber 'Mann er?iä()[te

mir Qtle§ in SCßorten, tt)a§ i(^ in Söerten berrid^tete. Dtf.). Gisehet then

man, ther mir quad alliu, so welihu ih teta (2!at.)- Alliu, thiu sie iu

queden (quaecunque dixerint), haltet inti tuot (bf.). Izne ist niht allez gold,

thaz da glizet (IRot.). Ein man vil maneges eren hat, daz guoten wiben

missestät (^-reib.). Ich muoz ez allez liden, swaz sich an mir volenden

mac (93irg.). Er sluoc allez daz dernider, daz sich im wolde setzen wider

(bf.). Nu hän ich niht, da mite ich sie gewer (befriebige. 2öatt.). Maneger

vrouwen zunge ze dienste im eteswes verjach, da von im sorge vil ver-

swant (23irg.). Swaz ich lide, daz hän ich allez wol verdienet (@rie§. .

Allez daz si brähten, daz wart gefüeret abe (bom @(^iff abgetaben. ®ub.).

Allez des ir erdenken künnet, daz wirt allez vollebräht (93t^.). Swaz ein

ander ligen liez, in sinen sac er allez stiez (3!Jleier). Noch weiz ich an im

(@igfrib) mere, daz mir ist bekam (5^ib.). Es was allez wol getan, daz si

gesprach unde getete (®otf,). Siu leiste güetlichen allez, daz man hiez

uon die maget edele (®ub.). Der vorhte ist gar ze vil, swaz (auf
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allez) man im verblutet, der 'z allez lazen wil (lüenn man QÜeä untetfaffen

tDlii, ft)Q§ — 9^tb.). OÖ (trenn) dir nü vater, troumte allez, daz der

(= dar) ist, ich geläze nimmer minen muot (9!Jleier).

5lnwetiPttttö 25* 2öenn ed^te Korrelation eingutreten f)ätte, fe^U

l^äufig ba§ beterminotiüe ^Jrononien, 3. 23. Ther üs qui) furist ist alles

guates, sih druabta thö thes muates (Otf.). Wib, war sint thie (ei qui) thih

ruogtun? (Sat.). Nist fundan, ther thär wurbi (3urüd!et)rtej inti gäbi guol-

lichi gote (ber föott ben 9^nf)m gäbe. Sat.). Mit arabeitin werbent, thie

heiminges tharbent (Otf.). Thö ward irfullit thaz (id quod) forasago

singit (bf.). Er rihtit, thaz in worolt ist (bf.). Iz was, zi themo (== is ad

quem) thie ewarton thie iro boton santun (bf.). This ist, then (is quem)

sie slahan wellent (bf.). SäHg, then (ei quibus) man duit widarmuati (Unbtü)

Siu hiez ir gewinnen, der (ben ber) s6 schöne sanc (®ub.). Mit in wolde

striten, dem (ber bem) si da wären holt (9H6.). Welt ir mir geben widere

daz ir mir habt genomen ? {'^fli'b.). Nü sit willekomen, swer iuch gerne

siht (bemjentQen ber. bf.). Dö begunde vlegen der (er ber) meister wände

sin (bf.). Hin zer kemenäten daz lieht truoc an der hant, von dem (ber

t)on bem) vil leider maere diu vrouwe Kriemhilt ervant (bf.). Ez'n wart

mir niht bescheiden (e§ TOurbe mir nid^t berichtet) von dem ich die rede

habe(t)onbemienigen,abeo,üonbem..^tt).). Wenc gewunnen, vil verlorn hat,

swer behaldet da den pris (^Jarc). Ich wil iuch hiute leren, daz iu an

libe und an sele guot ist (S9tt).). Si worhten mit ir henden, daz den walt

begunde swenden (fold^e§ ba^. 5parc.). Aber sprach der knappe sän, da

von ein lachen wart getan (ba§, fold^eä trorüber. ^orc). Daz ors und

ouch diu sträze in truogen da (bot)tn tt)0) er sitzen vant des (= benjentgen,

beffen) was diu burc unt ouch daz lant (bf.). Er gap ouch in hin widere

daz (ba§ toa^) si gevreute sidere, siniu lant und sinen lip (5lppofittt) gu

daz. S)iet. ^L). Nu ist ergangen des ich bat! (SCßig.). Ich wil werden

iuwer man und leisten, swes, ir herre, gert (bf.). lä ne mohte si niht dünken

guot, swaz man ir raten künde (Ktg.). Nü hat diu helfe ein ende, die

(eorum qui) dem von Bern wolden gestän (9flab.). Nü lie sie unser herre

Christ des selben nahtes vinden, da von (ba§ ftJOÖon) ir armuot zergie

(2iUg.). Ez geschah nie so leide dem man vüert hin ze grabe (bem, bem

mon füt)rt) vater unde muoter, als Hiltburge geschach, dö si ir trütgespilen

weder hörte noch ensach (SOßotf B I). Dö lief er harte swinde da (= hat)in tDO)

er Sivriden vant (9lib.). Sig ien gen da si vunden Sivriden stän (bf.). — Mit
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golde wart geheret (gejd^mürft), da inne lit der reine (ba§ = ber Sorg,

roorin liegt, ^arc). Gip mir da du üffe rites (ba^ = ba§ ^o^, wotani

bu reitefl. bf.). Ich Lue dich schouwen, aldä ir pris megt behaben (baö

= ben Drt tco. bf.).

^nnuttun^ 26* 9Bei ber ^Korrelation finbet fic^ aud^ aboer=

biale§ 2)eterminotit) bei t)ronominaIetn 9f{elQtit), g ^. So waz so her

(er = 6()riftli§) iu quede, so tuot ir (S^at.). Then anagin ni fuarit (bell

mcf)t ein Slnfang ^eröorbringt), ouh enti ni biruarit, waz mag ih sagen

thanana? (Oon i^nt. Dtf.). Des sie gedingen' (Hoffnung) heten, dar an

was in gelungen (®ub.)- Den sin gewah gereichte, er da grimme was(tDeId)eu

— errei(f)te, gegen ben mar er ftrenge. ®ub.). Swer sündet an den

heiligen geist, da mac selten riuwe hin kernen (33tf),) Swaz die gerne

tuont, da vindent sie manegen list zuo (23tl).). — 9?Q(f) tonbitionalem ^e=

(atit) finbet \\dj, rcie na(^ bem ^onbitionalfa^ ba§ l^orrelat so (da), 3. 33.

Ther (wenn einer) thaz gisitöta (erreid^te), thär erist inne badöta (inib

barin gnerft babete), so wart er ganzer (gefunb. Dtf.). Swaz wir halt minnen,

so suilen wir got vor allen dingen liep haben (93t^.). Mit swem ir weit,

da heizet mich mit riten (= mit bem. Olab.). Des mich min herre zihet,

da bin ich unschuldec an (23ßolf A V), Daz (tt)a§) ir mich heizet grifen

an, da ich niht waij kumber von bejage (SSirg.)- Der ez den Hüten möhte

bediuten (wenn man), so haete alliu diu werk dran ze wundern (23tb.).

Der (toenn einer) an den hiusern üzsetzic was, so hiez man den die üz-

setzigen steine üz brechen (bf.),

Slnmcrfttttö 27» Statt be§ bem O^elatiö entfprei^enben 2)eterminatiö§

!ann ein SOßecfifel be§ 33eäug§ eintreten, 3. 23. Die hie des wales wellen

pflegen, daz (boä = bie) sol man mich wizzen län (2)ietr. ^I.)- Swer

ein hüs üf eine boese gruntvesten büwet, daz (ba§ §au§) nimt schiere ein

ende (Stt).). Swem diu heilige kristenheit bevolhen ist, diu sol im gar

wol bevolhen sin (bf.). Swer ein getriuwez wip hat, diu tuot im maneger

sorgen rät (f^reib.). Swer zwei werc mit einander tuot, diu werdent sehen

beidiu guot (bf.). Swer eine übele zungen hat, diu vüeget manege

missetät (bf.). Dem diu ören kalt unde gel sint, daz ist ein zeichen des

tödes an dem libe (23t!^.). Swer üf der erde rehte tuot, daz dunket ouch

ze himele guot (^-reib.). Die mit in (ficf)) selben z' aller zit vehtent, deist

(ba§ ift) ein herter strit (fjreib.). Swer ein hüs üf eine guote gruntveste

büwet, daz stet wol sicher vor wint und vor regen (35tt).).

33i§lDei(en tritt ein ©ubft. ein, 3. 93. Swaz im an sinen wunden war
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(t)inberüd) roar), die not het envendet gar Orgelüsen varwe glänz (^arc).

Swilz ze bcden siten da wasr getan, den pris müest er al eine hän (bf.).

Swer git, des er unsanfte enbirt, diu gäbe baz vergolten wirt (^reib.).

Swer boesem muote widerstat, diu tugent vor allen tugenden gät (bf.)-

Daz (tt)a§) vor (Oor£)er) die starken risen selten gezzen hän, der selben

riehen koste vant er genuoc. da stän (2BoIf D IV). Swer sich ze vriunde

gewinnen lät und ouch da bi die tugende hat, des vriundes mac man gerne

schöne walten (3BaIt.),

^(nmcrfun($ 28» 29ei fonbitionater unb tongefliöer ^ebeutung

be§ 0telQtit)§ tritt meift hin ©eterminatii) ein, g. 33. Vater, swaz so mir

geschiht (tt)Q§ auä) mir nefcl)iet]t), ich läze miner verte niht (gebe meine

^O^rt md)t auf. 9D^eier). Hz lütet übele, swer dem man an sine triuwe

sprichet (tt)enn man angreift. @otf.). Daz heize ich stsete triuwe, swer die

«an begän (IRib.). Swer gerne mit uns vehte, wir sin et aber hie (eben

mieber babei. 9^ib.). Swer sin (ben Seppid^) hete gegert ze koufen, an der

koste was er wol tüsent marke wert (9lib.)- Ich muoz hie beliben, swaz

halt mir geschiht (bf.). Swaz ir der künec sagete, si hete trüeben muot

(bf.). Swer (si quis) sohe gelten (begasten) drizictüsent marc, der (memt

man) diu lieze (nQd)liefee) biz an drie pfenninge, der (is) waere gar vrö

(iBtf).). — 2Öie swer wirb ebenfo anäj der gebrauct)t, 3. S. Gerne wil ich

ezzen, der mir'z git (meim man. ^tt).). Per (= menn jemanb, menn man)

danne weste den rittcr, der den risen sluoc, söne wsere ez niender bax

bewant (bf.\ Waz touc ez (ba§ ^ren3eöäeid}en) üf der wät (l^leib), der's

an dem herzen niene hat? (-^art.). Der (n)enn einer) mir gaebe turne von

rotem golde guot, disen videlaere (35oIfer) wolde ich niht bestän (5^tb.). Ich wasre

vil vrö, der mir iezuo zehen marke silbers gaebe (2Bt^.) Die durch ir

vriunde willen meineide swernt oder einen ze töde slahent, daz ist allez

unrehtiu liebe (bf.). Daz -ist ein schentlich wort, der ze einem andern

sprichet: du bist ein rehter zage (bf.). Diu p^äbe ist zweier gäben wert,

der schiere git, e man ir gert (^reib.). Eist (e§ ift) schade, der (tt)enn

man) vremde geste ze nähe bi im hüse lät (2l(p.). Der (— menn bod^

einer) mir sagte nü diu maere, wem ist diu stat undertän! (9flab.). O we!

der (ttienn einer bod)) so saelic waere, der (qui) uns künde geben rät vür

die mannicvalden swaere! (^JRinnef.). — 3tt)^i^6utigfeit ift babei bisweilen

nicbt auögefd){offen, 3. 33. Er ist als amehtec, als der im ze äder hat ge-

län (nirf)t: n)te berjenige ber tt)m gur 3lber gelaffen ^ot — fonbern: tt)ie

wenn man i^m 5. 21. gelaffen tjai. 93t^.).

^ntnevtun^ 29* 5)iircb relatioe Slbüerbien fann ber fubftantiüifd^e



9telatit)fa^ ebenfo eingetül)rt rcerben, xvk in ber tieutigen ©proci^e. 2Beitere

^eijpiele 311 ben berett§ oben (5lnnifg. 21 j angeführten finb: Her (er) nam

thaz, thär her ana lag inti gieng in sin hüs (Süt.). N'ist in erdriche, thär

er ((Satan) imo Oefnä) io instriclie (£)tf.). Sine täten niht wan allez daz,

da si daz herze zuo getruoc (®otf,). Sage, min dinc ste wol und ich ez

allez enden sol, da nach wir üz sin gesant ((Sotf.). Er ez allez endet, dar

an er sich gewendet (bf). Sager, waz ir mir bringet von Wormez über

Rin, dar umbe ir mir so gröze soldet willekomen sin (9^ib.). Dar an (raorin)

sie dienden (bienen fonnten), des enliezen sie sich niht betragen (^©ub.). Dö

erloubet er den gesten swä mite (= alleä tt)ümit) sie die zit hin getriben

möhten ((Siib.). Sin selbes burga^re der wilde Hagen bat, daz si in erbüten

ere swä mite so sie künden (bf.'. Ir mir habt geseit, da von (= foId)e§

bnrc^ baö) mir ist entwichen min ungefüegez leit (bf.). Die tören leistent

durch des tiuvels rät, da von (üOÜfüf)ren ba§ tt)obnrcE)) ir heil zerstoeret

wirt (@ref). I»a mite (toomit) der satel was bedaht (bebecft), daz was ein

phelle wol geslaht (@re!). Swä gegen er sich geneiget, daz mac vor

im niht bestän (Söotf A X). Da mit maniger wart erslagen, des was vil

üf die müre getragen (2Big.). Slnd^ finbet fic^ ba§ ^Pron. rel. anf ein beter--

mtnatiüeä Slbüerb belogen, tt)a§ jetjt nid)t beliebt ift (SInmfg 1.), 3. 33.

Wie sol man dar zuo gebären, daz niht anders mac gesin? (Sßolf B I).

^nmcvtutx^ 30* ?luc^ so, also, als, obfc^on ^Bergleii^ungäpartitetn,

finben [icf) ät)nlid) mt Sf^elatitie gebrancftt, 3. 33. Als (toie = n3a§) du hast

geboten, daz ist beschehen (@rie§t).). Dem herren sagte er ze hant, als

(iuie = roaöj er dort hsete vernomen ((Srnft). Dö sagte er im allez daz,

alse im da vor was geseit (Sit.), Diz was, also der knappe jach (5|}arc.).

Ich mac des von vrouwen jehen, als (= njas) mir diu.ougen kunnen spehen

(bf.). Solcher swaere, so mich twinget, nieman sich verkunnen sol (SJlinnef.).

—

©elten ift und im fubft. 9ielatiDfa|, 3. 5Ö. Ich gib minen zechenden von

allem dem und ich besitze (®rte§^.). Daz was allez gar ein niht da wider

unt nü hie geschiht (gegenüber bem iraS. ^lage).

§ 207.

|)et ttttetgetttfid^e ^ektitiftt^.

1. 2)er uueigetitlic^e Otelatiöfa^ trägt nur bte gorm eine§

S^ebenfa^eS, feinem ^n^alte nacfi ift er §au|)tfa|, nnb !ann

baruni ni(^t erfragt tcerben.

2. 5Ilö uneigentlic^e 9flelatit)fä^e finb ananfe^en:

a. S)er ©a^ = 3lelattt)f a^. ®erfel6e beate^^t ftcf) ntc^t

auf ein einzelnes SBort, fonbern auf hen Sn^alt be§ £)berfa^e§.
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@§ tüirb rtämltd^ her gan^e ^ntiatt be§fel6en, irt§6efonbere ber

^Begriff be§ $räbi!at§, aU ein ©ubftanttDÖetjriff aufgefaßt unb

auf btefen ein fäc^Iic^eS 'J^ctatiD belogen.

S)ie üblichen gügetüörter finb: TPas (feiten jel^t ipelc^es),

bic |)ronominaIen 5Ibt)er6ien ba, ba benrij ba\)cv, unb h'u

pronominalen S^erfcfimet^ungen, mie worin, woburd? u. f. m.,

3. 23. (Slüd unb ilugcnb finb md?t ftets perbunben, was
buxd} bk (Sefd?id;te aller Seiten beftdtigt wirb. Jn ber Seftung

l7errfd?te qvo^e Hungersnot, was bie Übergabe berfelben be--

fd?Ieunigte. Heutigen Cags finb bie j^löfter feltener unb bie

TDirtsf^dufer l?dufiger, was mit ber fteigenben Bilbung 5U=

fammenl^dngt (Sc^ef.). I^ie Stabt üenebig felbft will ber

J^aifer erobern, n?a5 if?m leidste Saäjc bünkt (^lat.). (Dft^

mals 3eid?net ber TTIeifter ein 23ilb mit n>enigen ötrid^en, mas
mit unenblid^em TDuft nie ber (Sefelle vermag (^^lat.). Sie

ma^ mid; rom J^opf bis 5U ben Sügen, was meine Per=

legenl^eit permef^rte (©ritt.). (Einmal TPurbe mir fogar pon

meinem TTTeifter 3ugetrunken, mas großes 2tuf|ef)en erregte

(^te^l). 2lufeer ber Heiteret foEte aud? nod? Sufepolk ange=

nommen merben, mo^u fid? aber bie Staaten bis je^t nid^t

perfte()en n?ollten (©c^il.). So fd?idite er bm 2lrtihel an bas

HTinifterium Pon HTabrib, ipoburd; er rpenigftens 5eit g€=

n?ann (bf.). Jeber kennt bie dfopifd^e Säbel. baf;er mir mit

keiner (Erkldrung anfangen bürfen (g)br.). JTlit fold?en Cf?or=

I;eiten pergeubeten rDir bie 5eit, mobei keinem ein Idebenken

eingefallen mdre (©tl).). Dies alles gefdpaf; in (Sefellfd^aft pon

Bekannten unb Unbekannten, ip b e i es unfdglid7e, oft rDiber--

fpred)enbe 35emerkungen gab (bf.). Tiefer £oren30 rpar ber

jüngere Sofjn bes TtTardpefe, mesmegen er aud? 5U bem geift=

lid?en Staube beftimmt mar (Sc^il.). €s warb befd;loffen,

ben (Seift bes Perftorbenen 3U citieren, mobei id? mir nur

viev^e\)n (Tage Srift ausbebingte (bf.).

^nmcttutlQ U 2lber, was nod? me\}V tft, aud) bie nötioien UTittfl

finb bereits befd;)afft. TOas aber bas UPtdptiqfte roax, es gelang Jkaxl, bie

Tlxahev gänjlid? auf bas fbaupt 3U ^d)iaQen. Was bas 5d?Iimmftc ift,\

es finb bie eigenen £anbrleute, bie uns nai^ftellen. (Ex Mfet i^x ben'

rofigten Utunb, brob all fein 5ag,en im bergen vex^d}wunb (^gr.). (£in

ef?rn>iirbiger 25ait umipölkte fein J^inn; baf?er id) \\]n für einen Juben ^u
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\)aiten qeneiqt roax (©tf).). Jrf? ]e^tc Sceka^en feinen J^affee auf bie

Schwelle; ba er benn ron feiner 2lrbett aufftef^enunb if?n f?oleninu|te, meld^cs

(ie^t: was) er übel empfanb (®t().). (^5 üergieng faft kein Cag, ba^ nid?t

mein Pater fid? fpinaus beqah (in ben ©arten), ba rvix if^n benn meift

begleiten burften (®tl).). Jd) fpatte biefe fdmtltd^en Bänbe fleißig burd?*

gelefen, rvc5\^alh id) benn jur Untcrf?altung ber ®efellf6aft öftere aufgc--

rufen n?urbe (bf.). (Sellert glaubte uns mit ben hird?Ud}en 2lnftalten ju

bejiüingen; besTPegen er gen?öf?nli(^ mit ber meinerlid? angencf^men

Stimme ju fragen f>flegte, ob mir fleißig in bie Mtdje gingen (®t^.).

£erfe ^pvad) treuf^erjig unb lebf^aft, mobei ein leidster tronifc^er Sd^er,^

if?n W0I7I hteibete (bf.). Die 2lrmee (ßubtt)ig§ be§ fettigen) ^inbet ftd? ge=

klemmt jmifc^en bem llil unb beffen Manäien-, bagegen bie Sarajenen auf

beiben Ufern bes 5luffes glüdilid; poftiert finb (@t^.)- ^i^ jt^^er f^at ju

erjäblen, mie es if?m ergangen; mobei benn manche luftige (Sefd?td7ten

vorkommen (bf.). 3llle freuten fid;, an bem 5efle teiljunef^men ; besf?alb

id? benn als r>ermeintlid)er 5ex]tÖxex folc^cs (Efjrentages vexvoün]d)t mürbe

((Stf) ). nXan mu^ ber Pcrnunft keine fai^djen Voxxed^te geben, momit

man alles üerbürbe (§br.). (£r banb ben feengft an eine Hiifter, morauf

er ftd? bann in bie Süf(^e f?inacbeitete (3^ouq.). Die Doxot\}ce blieb an

ber (rf7Üre ftclpen, mobei fte eine beftimmte l^eimlidpe 3lbftd?t l^atte (9leb.).

2lllc ^löfter bes umltegenben (ßebiets mürben ron ben Silberftürmern

vermüftct, mobei eine \io)tbaxe Bibliotf?ek in ben Stammen aufging (©cl)il.).

6d?iller fal? fi(^ genötigt, feinen IPallenftein in brei (Teile ju teilen, ba benn bie

5olge mar, ba^ bie ptccolomini feiten gegeben mürben (©t^.). (£5 gefpört aud)

bies 3U beiner 2lrt ju fein, bes^lb (= tt)e§l)alb) id) fo gern bas teben mit bir

teile (bf.). Jn einer feiner 5el7ben f?atte(Sö^ bie red7te^anb verloren, mesmegen

er üonba an eine künftlid)e eiferne ^anb trug. Die Jänaben ftanben fid? im

Spiele als Sranjofen unb ®ftreid?er gegenüber, mobei es Uf^lanb immer

mit ben letzteren f^ielt. ]Pir kamen eines 2^ages barauf, uns unfere (5e=

fdpic^te 5u er^df^len, ba benn (= toobei) bie meines 5reunbes allerbincs

bei meitem merkmürbiger mar, als bie meinige (©t^.). Ked?ts in ben

IPeinbergen fiel ein 6(^u|, morauf bie ^ufaren )oqleid) bie näd)^te Um--

gebung unterfud)ten (bf.). Das 5d?idifal fügt's, ba)3 (Öbipus bas Mtfel

löft, morauf er ^önig marb (©diil.). Jd? bemüfjte midp, bie 25ebenklid?=

ketten bes Hüters ju 3erftreuen, melc^es (= mas) mir enblid? aud) gelang

{Bä)il.).Jd} \jabe £uft,eine (Sefc^ic^te ber fran3Öftfd;)enHeüolution5ufd?reiben

n>eld)es {= mas"* aber gar nid7t bemeift, ba% id) aud) bas Calent bagu

\)abe (Sijrne).
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5lnmcr(uttö 2* Sn ber neueften Sprache ift q(§ Saferetatit)

II? as öiel l^auftger, aU w cid) es. 23iö in ben Einfang be§ gegentröxtigen

^at)r!^unbert§ hinein tüor Ie|;tere§ beporgugt, 5. 33. (E(k f?at meinen Snr«

fdptag bes 5rieb5 porrncfet, ipild?s er aud) nu felbs empfinbt (ßut^er).

Sie konnten wcqcn eines HToraftes nid?t 3U mir hommen, weid^cB fie

of?ne Stpeifel red7lfc^affen Dejierte (6im)3l.). 6oId;e undpriftUc^e hieben

erfüllten mir alle Cage bie (Öftren, meld? es wo\)l gu erbarmen ift (bj.)-

Perfd?iebene if?rer (Tragobien f7aben bei uns (S>lüdi gemad^t, w cid) es id)

von [{einer einzigen if?rer J^omöbien ?,u fagen ipüf3te (ßeffing). Pielleidpt

nimmt einer bes (Befdbi(^t£fd?reibers Partei gegen mid;, weid^es mir fel^r

angenef?m fein it>irb fbf.). (fr \}ätte fid? in 3n>eifel an feinem J)a]ein ge*

ftiir^t, w cid) es nid?t piet beffer geipefen mdre, als aus bem Hegen in

bie (Traufe 3U kommen (SBiel). <^=> ift kein falfd?er ©ebanke in biefen

beutfdpen Did?tern, ipelc^cs man von menig austdnbifdpen fagen mod?te

(^br,)- p{?iü^?p mufite nunmcf?r aud; bie ^tufrec^terfpaltung ifjrer (5e=

bräud;e unb cüewofpnf^etten angeloben, meld? es por ifpm nie perlangt

morben mar (©d^il.). In ber (Segenb von Sulad? fanben ipir ben TDein»

ftodi niebergelegt. meldpes am 3ürid7er See nid7t qe)d)xe\)t (@t^.). J<^

bad)te nid}t baxan, an ?5enbel mid} 3U menben, meldpes id; atterbings

gekonnt l?ätte ((Sl)Qm.). JDic 23rüber fomenig als 5rdutein Jk. moUten

mid? für einen Cfpriften gelten laffen, ipeld7es mid? anfangs beunrul?igte,

nad?f?er aber meine ITeigung erkaltete (®tt).). Ccopolb forberte uns auf,

feiner Sd)önen (ßefimbf?eit 3U trinken, meld?es benn unter 3iemlid?em

©etöfe gefc^af? (bf.)- ^i^ Planeten bemegen ficb um bie Sonne, weldjes

bie anbern Sterne nid?t t^un (§eb.). Von Jugenb auf konnte id) nur

auf eine kleine (Entfernung beftimmt fel?en, meld? es nod) jet^t 3iemlid?

unpetänbert ebenfo ift (Seume). )lTein (Segner perlor bie Partie, welches

mir grofie 5reube mad?te (33örne). Die J^inber erfd?raken gar nid?t,

TPelc^es bod? in einem abgelegenen 5örfterf?aufe fo natüxlid) gemefen

ipdre (bf.). jid? fud?te mieber ein3uf<^lafen, weid)es mir aber nid)t me\)X

fo gut gelang, mie einige Stunben porl?er (^eine). — Sei eingef(f)obener

unb t)orQngel)enber Stellung bogegen biente f(^on früher mas at§ 9fJetQtib,

3. 23. TITein Stubenna(^bar mar arm unb litt, mas i^m gro^e Sorge für

bie Zukunft mad?te, fef?r an ben 2lugen (@t|.). 2tbcr, mas er taufenb=

mal f?öf?er fd?d^te, er \)atte bie TPeifeften unb Beften kennen gelernt

(3öieL). Die ©öttin fpannt, mas fie nie getf?an, mit eigner ^anb bie

rofenfarbenen Stuten an (bf.). ß>ier ift TDaffers bie SüUe unb, mas nod)

mef?r ift, f?ier finb ein paar 5ia\d)en Wein von ÜVialaqa (bf.). 15e\)aupV
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xd} nid}t, was [elbft bic Bürgermetfterin nid?t bad)te, biefcn (Ef^renpla^

mit Hul7m? (Ilörn.). Was mir mef^r als alle5 ben <3crvinn meines proceffeä

tjerfid^erte: id) faf?, ba^ bie Voiksitimme auf mcinec Seite tpar {%i)nm.).

Was if^ren Sd?mer3 nod? Berber mad^te: viele ber (Betreuen n?aren

gefallen (-^rum.). S)ocf) finbet fid^ anä) eingef(^obene§ TOeIcf?e5: Jd) ex--

ftaune,tf;)n,n?elcf?e5td;) mir nimmer eingebilbet f?dttc, tnbem^aufe Jf^res künf=

ttgen Scl7rpiegerDater5 ju iinben (Seif.). SoEt' er (9Jlacbet^) ber S6?}ne Dun=

caii5 je f^abf^aft werben — n>eid)es (Sott rerf?üte! — fte follten lernen,

was es auf ftcf? f?at, bcn Pater morben! (Bä)xl.). €s feommt babet, meU

d)es id) gleich ^u 2tnfange ausfpredpen mill, nid7t auf bie Sefd?affenf7eit

ber Sx>xad)e an {%idjie). Seltener al§ roas ift gleicl)bebeutenbe^ has aH

©Q^relatio, a. ^. 'Dem 5of?ne f7atte man fbilaxxen beftimmt, bas i(?m fet^r

\vo\ji bekannt n?ar (®t£).). (£r fing an, franjöftfd? ju fd7reiben, bas porf7er

nur im Sdierje gefd;cf?en n^ar (bf.). Sie <^e^en voi bas fhans nnb

fliiftern jufammen, bas id) gar ntdpt an tf^neti gemof^nt bin (3^t)üm.). Sic

hlagten, id) f?abe fie mit berriaffneter ^anb angefallen, bas \n 5toren,^

uiicrl?ört fei (®t^.)- 3^ f?^^^ Tnt(^ breimal proftttuiert, ba5 mid} um]o

mef?r i^erbrie^t, meil — (bf.). ~ 5ll§ @atjrelatiö ift bQl)er in folgernbem

©inne jel^t nod) iiblid), g. 33. (£r naf?m meine Bemerkungen ftet= übel auf,

baffer id) mid) lieber fdpmeigfam uerl)ielt. 2Bol)er ift tofol unb faufal.

grüner ftanb and) fo biöiDeilen alö ©a^relatiu, 3. 23. Dn f?älteft

barpor, ic^ rebe mit ben Bilbern, [0 aber nicf^ts ift (Simpl.). Jn fotd?en

^ebanken \')6xie xd) gween t^oljf^auer, fo mid; fpöd^lid? erfreute (bf.).

^tnmeffuuö 3* 2)a bie 5|}Qtti!el tpie ba§ D^elatiö im 9ieutrum

t)ertreten lann (§ 203 2tn. 3.), fo roirb fie auc^ als ©a^relatiü gebrau'i)t, 5. 93.

Die 2lufftellung ber Seinbe mar, n? i e (= xvas) mir bereits ern?dl7nt I^aben, eine

\e\}x un3tpedimdßige. Der jüngere llTenfd? fudpte perftdnbig ausjumeic^en,

mie es unter nTenfd7en von £ebensart bie (Semof^nf^eit ift (©t|.). (£5

nimmt bie (Sefal^r, mte mir vox ^man^ig JJaf^ren beim Branbe aud? mof?l

gefeiten, bem TTTenfd^en a]ie Befinnuiig (bf.). (Sbenfo bient fo t?iel alö

©Q^retotit) gur 23eäeicl)nung ber Quantität, 3. 23. 3d} bin ber Stimme in

mir, fo piel es in meiner lTTad;t gemefen, gefolgt (S^am.). Die Jalagc=

punkte maren uorjüglic^ folgenbe, fo pie( id? mic^ erinnere.

^nmerfun^ 4» 23i§it)eilen ferliefet fi($ ein ©a^relatiö mit mas

an einen burdt) ein 25erbalfubftantiD aufgebrühten ©a^abfc^nitt an, 5. 93.

Tlad? (frlebigung ber Porfragen, mas nur kur^e 3eit in Jlnfprud? naf?m,
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fd^ritt bic Mammex alsbalb jur Beratung bes 15ubqet=. ®e§öleid^en an

ein SlbjeÜiö: ITTcge man if?n barum mattl^cr^tg fdpelten, was er [ein

iCebtag md)t getpefen ift (9Reb.).

5lttlttCrfttttÖ 5» So göz er bi (für) unsih sinaz bluat, thaz kuning ander

ni duat (Ctf.). Choröta er ofto thero selbün arabeito, thes (n)0für) er nü

habet fora gote thanc (bf.). Der künec was so küene, er wolde erwinden

(abfafjen) niht, daz (tcae) von so riehen vürsten seiden nü geschiht (5Jiib.). Ge-

gen den Urkunden (in (SrtDQttung ber ^Temben) strichen (pulten) si ir lip,

des ie Site heten diu wastlichen wip (9^ib.). Bi ime ((S^el) waz z' allen

ziten, daz wsetlich mer erge (tt3Q§ fdimerlid) lieber ge|(^et)en mag), kristen-

licher orden (©(aube) unt ouch der beiden e (©efe^). Ja badet' sich in

dem bluote der recke vil gemeit, da von in sit in stürmen nie dehein

wäfen versneit (9^ib.). Ich wil in vragen, ob er welle minnen ({)eiratcn),

da mite er mine mäge unde mich ze vriunde gewinne (iDoniit er ge=

»innen möge = bafe er bamit geminne. (Übergang jur heutigen ^on-

junftion. @ub.). So getörste nieman deheinen gewalt tuon an gotes-

hiusern, daz (n)Q§) iezuo gar unmäzen vil geschiht (S9t^.). Ther keiser nimet

mih thikke an sinen rät, thaz (lt)Q§) ime niht ne zäme, ob (n)enn) ih wäre

ein roubäre (3Jo(.). Verwundet was er sere, than (iroOon) ih iu e gesagei

hän (bj.). Wir haben doch vride al disen tac, da von (= infolge beffen)

der helt wol riten mac her üf.ze mir (^arc). Sol ich so gar verzagen?

daz (tt)Q§) ich seiden hän getan in stürmen oder in striten (Sßirg.). Diu vrouwe

ist mir verstolen, da von ich kumber hän (2Bolf B II). Er (ber 9ftiefe)

trat im (2Bolfbiet.) also nähe mit einer Stangen gröz, des (raoöon aber)

der rise lange gar lützel dö genöz (23ortetI l^atte. ^ßolf D IV). 33i§tt)eilen

so ober als, 5. 5Ö. Doch mohten si dem libe zö gar geswichen niht: si

nerten sich (nahmen ©peife) nach sorgen, so (tt)ie = iraä) noch genuogen

geschiht (^'lib.). Er suohte herberge, so noch die wegeraüeden tuont

(bf.). Zageheit was dir tiure, als wol an dir erschein, dö dich der wurm

wilde truoc in den holen stein (2öo(f D VIII) Er'n künde es ir gesagen

niht, als kinden lihte noch geschiht (5]}arc.)- Als man die tische gehuop,

so man nach ezzen dicke tuot, dö bat der Bernaere — (S)tetr. i^i.). Sie

vuorten gröz ubern^'uot, so ie ther unsälige tuot (SRoL). Frou Helche

zühticlich üf stuont, als noch die reinen frouwen tuont (2)iet. f^t,). Sie

vuorten liehte sarwät, als ez edeln liuten wol an stät (2ßat.).

b. 2)er üeröoUftänbigenbe (!omt)lementäre) Sflela-

ttt)fa|.

Serben ein ober mehrere (Slteber eine§ ©a^e§ baburd) ^er=
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t)orge^o6en, ha^ ein bcionberer Sa^ mittel [t beö äJerbs fein bar-

au§ gebitbet mirb, fo folcit ber übrige 3:eil beö urfprüngtirfieit

©a^c§ in ber Sorm cineS 9fteIatit)ia|eS nad), inbem ber (entere

ben ^ugrunbe liegenben, für fic^ allein inl)altölofen 8a| t)er=

öollftänbigt, äl)nli(f) trie fran^. burd) c'est, englifd) burc^ it is

gefd)ie()t, 3. 33. Die \)o\)c Slut ift's, bie bas fd^TPere 6d?iff pom
etxanbe \)ebt (== bic ^o^c giut ^ebt haQ ©c^iff. ©c^il.).

Per niut ift's, ber ben Hitter ef?ret = S)er SJlut e^rt ben

JKitter. Das tft's ja, it>a5 ben nTen|d?en gieret (bf.). ^s tft

nur eines, was uns retten kann (bf.). Du n?arft es, ber
if^n bortl^in geftü(^tet l^at (bf.). (Es ift blo^ bic pi^ilofopl^ie,

bte über ben Cl^arakter ber alten (öötter bie begriffe ber

f^öl^eren J^laffen perebelt l;at. (Es ift ber TDeg bes Cobes, bm
roix treten ((Stf).). 3wei IPellen ftnb's, bic gemaltfam fid? be--

hdmpfenb uns hebvän^m (bf.). Der c5n?eifel tfts, ber (Sutes

böfe mad?t (bf.). Du ruarft's allein, ber aus bem cnqen teben

3U einer fd^önen 5reif7eit mid; erl^ob (bf ). Die 5urd?t tft's

nid?t, was ju (Entfd^lüffen mid? 3U brdngen pflegt (Ul)l.). (Ein

böfer ^anbel tft's, was biesmal mid; nad) )T[ünc^en füf^rt

(U^l.). Des Setnbes leben tft's, worauf er lauert (Sc^il.).

In fold;en Stunben unb taqen ift es, wo bie 6orge, bie

Heue ben r^el^rlos f;ingeftreckten Hlenfd^en 5U überfallen pflegen

(©t^.). (Es ift nur eine f^albe Stunbe, bie iä) mid? von meinem

Poften entfernen barf. Das tft's, warum mein blutenb ^er3

nid?t f;eilt (@t^.). Das alfo war's, warum bu bid? fo feltfam

5eigteft ((Srill.). lleugierbe war es nic^t, was mic^ brannte.

V[id)t \\)v ^a^ ift's, was id) fürd^te.

^Knmctfttng 6. 8te^t ber fomptementäre Sflelattöfofe öomn, fo

toirb wer, tt)a§, roo, luofür, tüogu 11. f. ra, gebraucht, 3. S. TDcr inid?

tim empfinbUd7ftcTi beleibii^te, ber (ba§) TPar betn Sruber (= 2)ein Vorüber

beleibicite mid) auf bog empfinblii^fte). TD er uns be^^ablt, bas ift ber

jRatfer (©d)il.). IPer bem (Sofbfc^mieb fec^s golbene Hinge fpolte, war

ber Srieber (§eb.). Wer bie ScJ?läge bar>ontrug, war ber löebiente (bf.).

Unb wen er nod? mel?r fjaf^te, bas wax TTCefanie felbft (®u^.). Unb n?er

geprellt ift, bin ich. Seltener: Unb ber (= tt)er) babei bie erfte (Seige

fpieUe, ba5 n?ar Polkmann (9teb.). Dod) wen id) nid?t gefunben, n?ar

ber rrTarfd^all (§. ^l). Was ben unqünfÜQcn (Einfluß auf bie Hid?ter

hcrporbradpte, n?ar bie 5red?f?eit bes Benel^mens bes 2tngehlagten. IPas
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mtd? am nteiften ärgerte, n>ax feine 2liima^ung. lPa5 id? ntd?t n?ie6er

ertauöen konnte, n?ar 6ie (bnabc feiner (EyceüenT, (^fef.). Was aber öen

fonbcrbarften J^ontraft f^eruorrtef, mar ein großer TPiefenraum (®t^.)-

TPas mir ^^uerft an btefen Briefen auffiel, war: ba=> Üufeere (bj.). ^Vas

mtd? befonbers tntereffierte, tparcn bie gen?irkten Sapeten (bf.)- VOaB

i\}nen von ben Wanqen rollt, finb falfdpe Cl?ränen (ßen.). TDofür id?

baB meifte (Selb ausgab, ipar bas (rf?eater (®t^.). TDoju fie aber bie

Perkleibungen f?au|?tfäd?lid;> benutzte , ir>aren pantomimifd)e Stellungen

unb Cänje (bj.)- "^o mix if?n rpieber ^d^auen, baB ift im fremben tanb

(Sc^lDO.). TDorauf aber lITabame Böf?me ben größten (Jinflu^ bei mir

\)atte, war auf meinen (5efd?madi (®t^.). TD o rüber td? am meiften

empört bin, (baö) ift bas fd?amlofe Benehmen ber £eute. TDas mir am

meiften an if?m auffiel: er fprad? fef?r gebef?nt (= war ba§, bafe. ^n^nier.).

TPas mir f?öd?ft fonberbar Dorkam, mar, ba^ ber poftmeifter für fid? ein

Crinkgelb forberte (©eume). <B. Stnm. 9.

^nmcvtnn^ 7. (£s maren großenteils meltlidpe £eibenfd?aften

n>eld?e bei biefer großen 25egebenf?eit gefd?dftig maren (©d^il.). (Es mar

bie öa(^e bes papftes, meld?e bert J^aifer nad) Jtalien führte (bf.). 6ie

finb's, beren (Seift bie aufrül^rertfd^e ITÜenge belebt (®t^.). Der fhunbc

"Ruf ift's, ber ben Wirten wedkt (^fef.). (£s mar ber gute 2lpfelbaum,

bei bem id? emgekef^ret (Ulli.). (£s finb frieblid?e 3lbfid?ten, mas mid?

l?erfüf?rt. (£5 ift i3nabe, um was td? flef?e. TDar es ntc^t jene IPalbedie,

mofper bie (Tone kamen'^ din günft'ger 3ufall mar es, meld^er uns an

biefe J^üfte fd?leuberte (^lat.). ^oc^mut ift's, moburd? bie (Engel fielen,

iporan ber ilöllengetft ben TTTenfcf^en faf3t. 6inb es bie Cöc^ter, finb's

bie ein^'gen JRinber, momit man feine ©unft bejeugt ? (8dl)il.). (Seiftreic^e,

gefüf?lte Jftunftmerke finb es, bie mid? entjüdien ((Stl).). (Es ift nidpt ^xanh,

nidpt Speife, mornad? es not mir tf?ut (@eibl.)- ^'^^ tf^'^i rporauf ber-

Perfaffer biefer (Sefd?id?te feine TPünfd?e befdprdnkt (^. 5]}aut.). Die ge*

famten Sitten ber Seit finb es, bie unfere Übel fperbeigefüfjrt \]ahcn

(lyiciite). J>a^ alles brin entfet^ltd? gldn.^t unb gleißt, ift, was mir leidet

rermuten können (Sßiel.). Das ift's, mas mir ben Vdut giebt, für bas

Hed?t fo laut bas TDort ju füf?ren, ba^ id? meiß, id? ftef^e nid?t allein.

1Per bid) fo fliegen lef?rt, bas ift ber böfe 5einb. TPer keine ntiene

mad^te auf^uftel^en unb ber (Srdfin ben piai^ einzuräumen, mar ber Tteffe.

IPer fid7 an ber beutfd?en 6prad?e am meiften verfünbtgt, bas finb bie

ITaturgefdpidptsfdpreiber (S. ^aul). TPas mid? erf?dlt unb mas mid? krdf =

ttget, ift bie (Erinnerung eines großen Cags (Ul)t.). IPas mid? am meiften

nedit, finb bie fatalen bürgerlid^en Perf?dltniffe (®t^.). TPas ftd? in p]?r=
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mont wie eine böfe S(i}lanqe buxd) bie (SefeIIfd?aft beweqt, ift 6ie £ei6eu=

fd;)aft bc5 6piel= (®t^.)- lt)o fic^ Beirciä lebl?aft un6 5u6rtnglid? bewies,

war beim Porjctgen feiner (Setndlbe (®t^.). IDas fid? allein im IPert

exf)dlt, ift, TPns inneren TPcrt f?at (§br.). TDo bie 2tlten ^d^(id?fteit per=

mieben, war, wo fie permieben n)erbcn mu^ (bf.). TDcis bas (£pö5 aisgemach

rerfdpwinben madptc, rr>ar, ba% bex ©laube an bas fpimmtifd? (Bin-

TOirfeenbc f(^manb (^bx.). Was bem Sreunbe babei am mciften auffiel, n?ar,

bafe er nur ^anbmerkcr anmefenb fanb. Oft 33erü^rungtnit bem SQ^=OteL=fQ^.

5iumet?(ttng 8» 3)iefe ©a^form bient äur .^eröor Hebung eine§

©Q^teit§ (befonber§ be§ Subjeft^, DbjeftS ober Slböerbiotö), ju treld^em

ber OJelotiöfaR bie übrigen Sa^teite hinzugefügt, 3. 33. Die lijeimat ift's,

bie fpier fid) mir geboten (bie id) f?ier permtffe). (Sinen fo(d]en O^elatiofn^

3U erfragen, ift nur in gan^ ge^töungener 2öeife, t)äufig gar nid^t möglid).

9K(^t feiten fte!^t ein mirftic^er .^auptfa^, ^. 33. ds war bie faliä^e

Wienerin, bie eilte burd; ben Saal. (£s n?ar an traurigen TTopembertagen,

ba {jielt id) beine lieber aufgefc^Iagen (U^l.). (Es fei ber (Erfie, ber Sefte

ber (£infi(^t5roIIe — er foll J^önig fein (8(f)i(.). Von JTtontfort wax's bcx

greife (Sraf, ber faf? ben blauen See im 6d?laf (Sd^tüb.). Die Zukunft

ift's, ba wiü bex Jüngling malten (3Jla^t.). Sefjnfuc^t nac^ bem vcx--

lorenen Jftinoe mar's, bas f;at if?r ^erj gebrod?en. Unfterblid?fteit mar

es, biefe fal^n mir an tf;>m (^top.)- ^^ marft's, bu legtcft tiidiifc^ if^m

bas TTe^ (©riß.). — (Sigentlidf) ift es, bas berSräger be§ 9ielatib§, 3. 23.

Die nTad?t ift's, mas fie wollen (©riß.), ds ift nid?t irbifd?e TTiufift,

mas mid? fo fröfplid? ma<i)i. Die Heligion allein mar es, mas bie J^atf^o^

lifeen an bie ^uifen feffeltc (©d^il.). Blumen finb's, mas mir in ber 5lur

perftreucn (5Jtop.)- Statt beffen !ann aud^ ^ongruen^ mit bem 6ubftontio

eintreten (Die Religion aEein mar es, bie feffelte. Blumen finb's, bie

mir üerftreucn.) — Otegelmäfeig ift bie§ ber f^all, trenn ein ^Jerfonalfubftantiö

t)orau§ge^t, g. 33. Der (5raf mar es, ber (rueld?er) uns befudpte. Dann

ift's ber freie Hitter, ber alle Weit :?erlad?t (U^l.). ©e{)r fetten: TDar es

benn nid}t bie fd?öne Cod?ter, mas il?n ^ur 5al7ne bcs Paters füf?rtc?

(§auff). (Es ift ber (£rbe (Sott, mas vox mir liegt (®ott = @oIb, @bel=

fteine. U^L). Sriebrid? IV. mar es, wo (= unter lüelc^em) fid? ber pfäl=

3ifd?e ^of befonbers gcfdpaftig 3eigte, bie proteftantifd?en Stäube ju Wia^--

regeln gegen (Öefterreid? 3U vermögen (©(^il.). — ©tatt : Die liebe bex Minbex

mar es, mornad? er ftrebte — tann e§ au^ Reißen: ITad? ber Ciebe ber JRinbcr

mar es, mornad? er ftrebte. hieran biefer Stelle mar es, wo id? einenCobe£fd?re=

cfjen f?atte (= biefe 6teUe mar es, mo —Zimmer.). 2lm 6. 2tuguft mar es,mo(ba
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ba^) beibc Sd)iad}ten geliefert würben. €5 ift von (ßriec^enlanb aus,

ba man bü IDörter Dxama, Cragobte, J^omöbte geerbet (^br.). ITÜitten

in ber TDüfte war es, n?o n?ir nad^ts am 25oben rufjten (fyreilig.). "H^^it:

es nid?t in eurem (Sarten, wo J\}v fie juerft erbliditet? Jn 5ranfefurt

rvax es, wo ber unglücfelid?e TDinterfeönig ft(^ einfanb (8(i)t(.). ^Vo war

es. wo bu biefe TDunbe bekamft? (SBörtie). (Es rc>ar in einem f7artcn

TDinter, in meldpem (bafür Qiic^: aU, ba^) JSönig ^einrid? bie Pefte ber

2?ranbenburger crorberte. linb auf eines 2lnkers Crümmer mar's. ba^^

id) mid? fe^te. Jn Jtalicn war es, wo fid? bie J^raft biefes Jä6nig=

rcid?s (^ytanfretc^) jum erften Male offenbarte (Sd^il.). Jn ben ^od?ge-

birgeii ift's, wo bie Cawinen ftür^en. 3tuf jenem Jagbfd7lofe ruar es, wo

Sie uns eingefpolt (©d)iL). Unter rof?en TTIenfd^en mar es, wo bie6öf7nc

bes ntufengottes TDunber tf?aten (2ßiel.)

^nmerfung 0» 23ei bemburdi (bas ift es) tt)a§ eingefu litten 9fle=

tatiüfa^ fonn bo^ ©ubjeü butt^ einen hiebenja^ mittels ba^ ober burd)

einen gram, ^aiiptfa^ beftintmt tüerben, g. 33. Dod} bas ift's, was mid?

traurig mad^t, ba^ audh bas ^ev^ rerblüf^t. TDas ben Glauben mir ge=

geben, ba^ id} eine Diftel bin, ift bas, baf^ eine iöerbe (£fel immerbar mid?

freffen will. TDas mid) am meiftcn an if?m ärgert, ift (bas), baf^ er )o

unverträglich ift. IDas nod) mef?r biefe IDeisfagung unterfd?eibet : Die

5eit if^rer (Erfüllung ift naf?e (§br.).

^nmcttnnQ 10. Thlsiu (bie genannten ©ünben) slnt (e§), thiu thär

unsübrent man (Sat,). Min fater ist, ther thaz giduat, ther mir gifordo-

röt thaz guat (bet mit ba§ SCßobl beförbert. Otf.)- (®^) ist min fater, thie mih

diurit (est paier nieus, qui glorificat me.STat.). Ir sit ez doch, der mir den bart äne

scharsahs hat geschorn (Dtte). Ez sint dri starke man, die mich alle

sprechent an (^tt).). Got si, der sine gnade tuo ! Ez was ein sun, daz si

gebar (©reg..) Ez ist diu edel Prünhilt, nach der din herze ringet (?tib.).

Ich bin diu niemer iu vergibt (bie e§ Oerlünbet. ^arc). Ez ist min oeheim

Artus, in des hove und in des hüs ich von kinde bin erzogen (^arc.).

Ichenbin'zniht, derdä triegenkan(bi.). Daz iu den schaden tuot, daz istderwan

{®inbitbung. ^artrn.) Der dise rede berihte intiuscheundgetihte, daz was von

Ouwe Hartman ((Sreg.)- Den ich da meine, daz sitir (^rt).). Der imdenlip hat

genomen, daz ist ein unsihtiger geist {^V).). Der e (öor'^er) ditz geriute

und der ez dan noch biute, daz was ein vrier büman (3Irm. ^ein ). Daz

(n)Q§) aber 'niuwe zolle und ungelt sin, die niht von rehte gesetzet sin,

die möhte alliu diu werk niht reht gemachen (S3t^.). Sit ir daz (feib ^tjX

e§ = biejenige), der ich sol dienen äne haz? (^arc). Vart hin, ver-

vluochet man, ir sit der (is qui) triuwe nie gewan ! (^arc). Ich bin der

SBTa'^, ^^eufiod^betiifdöc ©rammatil. II. 57
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iuch niht übersiht (33it.). Ez sint arme liute, die du betriugest (23t^.). Sint

ez die knaben, die ich nach mir sach draben? (^atc). Der sich diss orses

nietet, daz bin ich (bf.). Der ist'z, den ich gemeinet hän (53it.). Der bin

ich, der daz hän gepflegen (^Qff-). Ez wasnet maniger, daz Cba^) er si,

daz (rDOö) er nie wart noch niemer wirt (^Jlinnef.), Si sol diu sin, die

ich gar von herzen minne (bf.).

3. 2)er an!nüpfenbe Sflelatiöfa^.

2Benn ber abjeÜiöijc^e 0leIatit)fa| nid^t fotno^t eine (&io,en--

ld)aft einem ©egenftanbe beilegt, aU öielmel^r eine neue S c=

I)auptung, einen Jürtfc^ritt ber §anb(ung auSbrüift, fo

Dertritt er bie ©teöe eine§ ^auptfa^eS, nnb ha^ ^e(atit) bient

nur 3ur 25er!nü|)fung ber 6ä^e anftette einer beiorbnenbeu

^onjunt'tion. ©olc^e 8ä^e, hk man anfnüpfenbe SflelatiDfä^e

nennt, erfd^einen in ber ©eftalt abje!tit)ifd)er 9flelatiujä|e, 3. ^.

]Vix langten abenbs in einem freunbltd^en Dörfchen an, wo
TPir bie lTad?t jubrad^ten (= unb ha brachten mir ^u). Der

Sklave kam in ben Palaft, voo man il;m einen Purpurmantel

anlegte (-^br.) n)ir trafen auf eine fo feltfame als angenel^me (Er=

jd^einung, bie eine allgemeine Ceilnaf)me erregte (= unb

biefe erregte, ©ti^.)- ^<^ fud^e Caffo, ben id) nirgends finbe

i=^ t^n finbe iit aber nirgenb§). din (Offizier begab fi(^ nad)

0er nal^e flie^enben HTaas, wo ev an einem abf^dngigen Ufer

perfank (©t^.)- HTein TDirt bereitete mir ein I?öd?ft mol^l:

fd?meckenbe5 (Saftmaf^l, bas mir aber fef^r übel bekam (bf.).

Der J^önig mar in einem (Daftl^ofe abgetreten, vov beffen

Cf^üre ber ^ergog von Braunfd^meig in einer 2lrt Caube

Hauptquartier errid^tete (bf.).

^nmcvfmt^ 11» Det getreue Mnappc bereitete feinem Gerrit ein

Cager von weid}em ÜUoob, bex von ber ^i^e ermattet entfd?lief (3)hif.).

Die babei beftublid?en (Jbelleute fd)idite ber (Sraf ber Hegeutin, meld?e fiebert von

i\}nen entf^aupten lie^ (Si^il.). Um biefe 3eit bad7te mein (öefelle eine

25o5f7eit aus, bie if?m auä) fef?r gut gelang (®tf).). Jd} mu^te if?m ein

nXobell macben, ba5 in ipenig ]Vod)cn fertig mar (®t^.). Die (Sräfin be=

tankte fid; aufs fdpönfte bei ifpren ©dften, bie f^öfttcJ? von if?r 2lbfd?ieb

naf;>mcn (©c^il.). üsier erwartete uns eine (Sonbel, in bie wir uns festen

(®tl).). (£leafar freit um Hebef^ka, bie if?m nid?t perfagt mirb. prin^,

eine TParnung gab id) Jf?ncn f7eute, bie Sie üeradptet \)abeh. €x mirft

bas 5d?tpert, bas bli^enb bes Jünglings Bruft buxd?bringt (U^l). Uad}
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Ctfc^e ritt er fpinaus ^um Tlmtmann, ben bcr nid)t 3u ^aufc traf (©f^.).

Jd? fjiifate 5a5 Jainb iebijaft, bas foöleic^ 311 f(^reicn unb 3U tpeincn an=

fing (bf.). Dd) komme eben aus bem (Sarten, wo id? ettpas öonberbares

gefef?en f?abe (bf,). JU(^ eilte in mein 3immer, bas id) feft hinter mir

3umac^te (@t[).). (Jin alter ^auskned^t eröffnete bie Cf?ur bes alten

(Sebäubes, in bas fie mit Gewalt einbrangen (bf.). Jeben ^a^ betrachtete

3liibrea5 bas funfeelnbe (Solb, bas er keinem nTenfd;>en 3eigte. Sulika

weckt bie Dienerinnen, r>on benen fd?neH bie Cafel reid? mit 5rücf?ten unb

Wein befc^t irarb (^Jlat.). 2tfcf?enbrdbel bebient if^re Sd?rüeftern, ipeld)e

(= biefe ober) feiten mit t(?r 3ufrieben finb (^tat.). Der ntenfd? fiel in

ben TTediar, aus bem man am anbexn ntorgen feine £eid}e f?eraus3og

(.^mmmer.). (Eb fehlte meinem TPiffen an 3ufammenl7ang, ber je^t er3ielt

werben mußte (bf.). (£r fragte nad? bem ndd^ften TDirtsf?aufe, rveid}es

if}m auf einer ^öf^e öC3cigt würbe (bf.). Der Domf^err ftür3te bas wolle

(Sias f?inunter, bas id) i\}m gefd^minb wieber füllte (2t)üm.). Jd) gab

bem Cicerone einige Silberftüdte, bie er fefjr f7Öflid;> unb bantbax annaf?m

(Seume). Jd? gefeilte mid? 3U geipiffen 5ran3ofen, mit benen wir eine

Scitlang reiften (®t^.). Cr perlangte von mir einige Cf?alcr, bie id} t^m

gab (bf.). Jd) fd?lug bie Cinlabungen aus, bie benn f^?arfamer erfolgten

unb äulel^t gan3 auff^orten (©t^.). Der TTTann bot uns eine Crfrifdpung

an, bie wir ablcf^titen (bf.). Unb fo gelangten wir nad? Jlübes^etm, wo

uns ber (Saftf^of 3ur Jarone foglei(^ anlodtte (bf.). Cin TDinbfto^ warf bas

5enfter auf, beffcn einer Slügel 3U ISoben ^iel (^mmer.). TLud) ber J^onig

ber 5ran3ofcn fanbt' bem Cib ein ^eer entgegen, bas er fdpnell 3er=

ftreuete (§br.j. Cs fud)t bcr UTenf^ in leeren Hdumen bas (5lüdi, bas

immer fern fid) ^dlt (Sl)Qm.). Benbel ergriff meine ^anb, bie er mit

CJ?rdnen bene^te (bf.).* Cin Bebienter melbete i\)n ber gnäbigen 5rau, bie

if^n im Saale anna\}m {%ied). Der Diener brachte einen Brief, ben bie

gndbige 5rau fogleid? exbvad} (bf.).

^nmetfttnd 12. ^m @q|= 9^elatiofQ^ unb im anfnüpfenben 9tela=

tiöfo^ tonnen, ba fie logifd^e ^auptfä^e barfteÜen, bie loorbinierenben ,^on=

junftionen aber, jebod?, inbeffen, bagcgen, gleichmof?!, baffer, barum, fotüte

onfügenbeg ober folgernbeg bann, benn gum ^ielatiöfo^ flingutreten, 3. 33.

:

6|?dter erful?r id?, ba% ten^ in üblen 2?uf mid? 3U fe^en b'ie 3tbftc^t

f^atte, wopon id? aber 3U jener Seit nid7ts af^nte (®t^.). Sie gebot, ben

5d?ldfer 3U wedien, ber aber burd? kein Hiitteln 3U ermuntern war

(DJluf.). ^ier erf?dlt man weber Hteffer nod? (Säbel, bie man baf?er mit=

bringen mu^ (®tl).). Jd? lic^ Paul pom 2tr3t befic^tigen, ba {= wobei)

]id} bann fanb, ba^ es nur eine ^autwunbe war (@tl).). Jd? bot bem
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Pater ^wei Bitletc an, 6t c er jebod? ntd?t anna\}m (®t^.)- 5rte5lanb

\}aücn bie Wtebertäufer überfcf^TPemmt, öte aber bie n>entgfte 5urc^t er»

weckten (©d^it.). I>ßt Hektor ijatie ein fef?r nii^ltd?es Bud? für junge Anfänger

brucften laffen, bas ab ex wenig bekannt ju fein f(^eint (Seume). Bel^rifc^

fanb Vergnügen baran, meine Unruf?e unb Ungebulb ju ^df^men, womit
id) il^m baqeqcn aud? genug 3U fd?affen mad?te (bf.). SIucJ? ^oogftratcn

foUte in berfelben 6d)Unge gefangen werben, b.en er (Sltba) beswcy^cn nad) ber

^auptftabt berief (©d^tl.). Sie f^üpfte babin, ben Z)ecfeelfeorb in dmpfanq

^u nef^men, ben fie gIeid?wo{?l nirgenb fanb (^Jiuf.): J<^ nef nad? bem

Ytläbdi^en, bie aber tjein Obens^etdpen von fid? gab (©riü.)- Die Dame

befa| einen füllen ötolj, ber if?r \eboä} im gemeinen teben nid?t ab,^u=

merken war (bj.)- tängs ber TTTur f?inunter giebt es mand?e alte Sdplöffcr,

bie aber immer mef?r unb mef?r in Huinen finken (©eume). (£5 gab

mand)mal üerbrufe, ber aber balb wieber getilgt werben konnte (®t() ).

Der gröf^te Pogel ift ber Strauß, ber aber wegen feiner 5d7were gar

nid?t fliegen kann (^eb.). 6for3a bemäcf?tigte fid? ber 6tabt, bie er ie=

bod? nur mit Pergeffenf?eit alleä Vergangenen beftrafte (^lot.). Das größte

Pergnügen für mid;> war, bie pferbe in bie 6d?wemme ju reiten, wo^u

id) iebod) feiten bie (Erlaubnis bekam (6eume). Der Jknabe muffte nod}

me\)X er^df^len, was er gerne tf?at, wobei er aber feine 2lbenteuer immer

t?erfd?wieg {%kd.). Unten rvo\)nie ber TPirt, ber fid? aber für ben TDinter

nad) einer anbern 6tdbt gewenbet f^atte (bf.). Die Sdpöffen unb Bürger»

meifter ,^erfloffen in Perftdperungen iJjrer (frgebenf^eit, bie bennod) bei

keiner waf^ren Prüfung ftanbf?ielt (®u^.). (£r reid^te ifpr bie ^wei (^otii--

ftücke, bie fie aber beleibigt 3urüdiwies (Oleb.). 23urkarb . verfertigte maw

d^es Du^enb gelef^rter lateinifd7er Perfe, mit benen lebod} bie Ttad^welt

rerfdpont geblieben ift (©(i)eff.). Vilid) ruft ein ©ejc^dfi, bas aber balb

abgetf?an fein wirb (^Quff). Jltabame Böf^me f?atte auf negative TPeife

(£influf3 auf meinen (Sef(^madj, worin fie jebod? mit ben Jaritikern

poEkommen übereintraf (®tl).). HTein Pater f?ielt mic^ ernftltd?er "jum

5e'id}nen an, als jur Iltufik, weld?e er bagegen meiner ödjwefter cmpfaf^l

(bf.)- 3«^ ful?r an einen (Saftl^of, wo mir aber 3immer unb Betten ver:--

fagt würben (bf ). 2ln 2ln3af?l unb Heid^tum wid7en bie d^aluiniften ben

lutl^eranern, benen aber ein befto größerer 2tnf7ang unter bem 2lbel (5e=

wid?t gab (©d^if.). TDilf?elm fud^te nac^ bem Jftinbe, bas fid? aber nir=

genbs fanb (®tl).). Cilli? f^at feitbem fein ^eer üergrö^ert, wetdpes (=

IDQ§) mid) aber n\d}t l7inbern foll, if?m f?er3f7aft entgegen ju ge^en (Sd^it.).

ITTignon wollte if?m bie £anbkarten erklären, wobei fie jeboc^ nid7t mit

ber beften Dtetl^obe t?erfuf}r (@t^.).
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Slttttterfttnö 13» 33ei bem überaus häufigen 23orfommen be§ Qn=

fnüpfeuben 0?e(atit)fQ^e§ in ber gejatnmteu neueren ßitteratur, unb noment^

lic^ Quc^ beifaft aEen unferen lllaffifern, ift e§ tüo^t ni(f)t geftattet, beffen

©ebrauc^ aU einen 3DH§griff l^inäuftetten (Slnbxefen pg. 316j, ber öon ber

forreften Sprache fern 3U Italien fei.

Slttwettttttö 14* ®er antuüpfenbe Oielatiöfa^ fann audj in paren=

tetifd)er SCßeife erfcEieinen, 3. 23. Die 3öpfe, bie potemftin abgefd?afft l?atte,

qaben ben (5rena6iercn ein 2lnfel)en von llnbef?itfli(^heit = bie 3öpfe

(Potemtin f?atte fie abgefdpafft) ^aben. D^lic^t : biejenigen 3öpfe, bie —
©eume). Das Cprifd^e bes Dramas liegt nid?t in einjetnen eingeftreuten

Partien, bie im (Seöenteil bem Dxama ju ipünfd?en finb, fonbern in ber

2iniaqe felbft (-^br.). Diefe augenbliditicf^e 3Ubernf?eit, bie aber bei einer

anma^lidpen Jugenb nichts Seltenes ift, beftrafte ftd? freilid? in ber 5ol%c

(@tl).). Der Peiluft biefer piä^e, bie jebo(^ balb wiebev gewonnen n?aren,

ging bem ^er^og von parma nal?e (©d^il.j.

^nmcvfnna 15. 3roeibeutig!eit ift bi^meilen niögtid^, 3. 25. Jd?

jeigte bem JRönig bie beiöen d3efd^e, bie if?m aii^erorbentlid? gefielen (ift

ba§ 9fleIütio fpeäififc^ ober anfnüpfenb = unb biefe? @t^.)- ^<^Q ^^^^

lTa(^t ftubierte idb in ben Did?tern, bie mid? be3auberten (Sied.)-

^nmcvtmtQ 16» Frouwe, ir sult sui vor der buic da nidene (ha

nuten), da (mo) ir diu magedin mit minniclichem gruoze empfähet (®ubr.).

Etelich sint siech an dem libe, die alliu diu werlt niht gesunt kan ge-

machen (~ unb biefe fann), und also sint ouch eteliche siech an der sele,

die niemer mer gesunt künnen werden (93t^.). Artus iiz dem poulün

(^aUiüon, 3ßlt) gi^^Cj <^^r si^ ^^ vriwentliche empfienc (5)3arc.). Schiere

wurden sie gewar des gräven, der si vil minnecliche enphie (@rnft). Man

sach da helde guote tragen ingebunden hant, *dä (an ber) man doch wun-

den niht envant (^it.). Stire ein burc ist genant, da ich die reinen kiuschen

vant (ßaur.). Si swuoren beide vriuntschaft, diu sit hiete gröze kraft

(23}qI.). Mit erge (3orn) er sich dem bilde erbot, daz er grüwelichen sluoc

mit scharfen geiselen (5Paff.).

§ 208.

per 5Äobtt$ be$ %etativfa%e^.

1. %u\ bie Söa^l be§ 2Jlobu§ ^at ba§ 9leIatiD feinen nn=

"mittelbaren ®influB. S)er ^äufigfte ^obu§ be§ 9lelattDfa|e§ ift

ber 3nbi!atit), ber qu§ bemfelben ©runbe roie im §au^)t=

fa^e fte^t.

2. ®er ,^onjun!tit) Wt a) aU ^auptf ä^Itc^er ,^on
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junftit) (§ 198, 4.), imb stnar aa) aU ^eifc^enber, g. 23.

Sic erquidien mid? mit il^rcm kinbltd^en BÜcfe, bm J\)mn

ber ß^immel erl^alte! Jd; blieb frifd? unb gefunb, bafür (=
tDofür) (öott gcpricfen fei! (©tl).). ^s ift nid?t, ipofür (5ott

fei, ber (Teufel felbft ö^-'^^^^'U. (3fct)-)- — t>b) al§ !onceffit)cr,

g. 23. (Eine IDaare, ipeld^e es fei, mu^ l^ier üer^oüt roerben;

- cc) als potentialer ober irrealer, g. 23. (Einem lllanne,

ber ben redeten TDeg mir n?iefe, yväxc id} bankbar. IPer bcn

geftirnten ß>immel flüd^tig fdl^e, ber lie^e ftd? bcn VOafyi nid?t

rauben, baf3 er unbemeglid? ftef?e. TDer mir einen Smei^ von

bem Baume qähe, hönnte bafür perlangen, was er ruollte

(©. ©rimm). Der ITlann gel^t l^inter (Eurem Hüdien TPege,

bie (lud) md}t gefallen bürften. Derjenige, ber mit ben

gldnjenben (bahcn bes (ßeiftes 6anftmut bes (Ef^arahters per:

bdnbe, n?dre ein au^ergemol^nlid^er llTenfd?. Die Per^ipeiflung

bes 5d?iffer5 lenhte fein ialpr^eug burd? bk Branbung, bie

er bei rul^igen Sinnen nid?t ^dtte befiegen können (9Uel)l).

Die 5ett ift porbei, ba mid; fold?e lieben be5aubert l^dtten

(ßeff.). ^Ibenbs beim ^apfenftreid? ging id? neben ber Hlenge

ärommeln f;er, beren geipaltfame IPirbel ba5 f>>ev^ im Bufen

\)ditm gerfprengen mögen (©tl) ). TDir fanben genug fold^es

ßjagels, bm man nic^t mit gipei fi)dnbcn umfpannt l^dtte

(®tl).). TTiemanb kom.mt mir entgegen, aufeer ein Unpcr^

fd?dmter, ber mir lieber gar bcn (Eintritt perweigert l;dtte

(nämlid): toenn er gcfonnt l^ätte. ßeff.). — b) 2)er nebenfä^=

lid)e <^ünjiin!tio erfd^eint im 9ftelatiofa|: aa) qIq finaler, 5.23.

£a^ ben Stein il^n [tnben, baruntcr er jum öd^Iaf fein ^aupt

perberge. Xlaä) einem 75iibe forme id) ein (öefd?Ied?t, bas mir

gleid? fei (Sie ©igenfd^aft ber ©leid)(}eit ift eine bct]el)rtc). J\)v

xvün\d)t (lud) einen tugenbf^aften öof^n, ber (Eures fhauptes

f^eirge iodien e^ve. Sd;idit einen fid^ern Boten il^m entgegen,

ber auf gel^eimem TPeg if;n ju mir füf^re (©c^il.). iaffet uns

einen Surften n?dl;len, ber über uns f?errfd;>e nad; natürlid?er

Sitte, ber 'Re(i)t unb (5ered?tigkeit f^anbl^abe (Uliif). —
bb) als obliquer (,^üniim!tiu ber frembcn^2lnfi(i)t), 3. 23. (öuftap

2lbolf betrad^tete bit Pfal3 als eine Eroberung, bie aus Seinbes-

f;dnben an il;n gekommen fei (ec^il.). Der £orb nannte

IPiesbaben ein nettes £anbftdbtd;>en, ipo fid? im IPinter ldnb=
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üd)e Stille mit ftdbtifd7em J^omfort pereine (Dlie!)l). Die

(Engldnber tabelten an if?rem 75ank5 bie pöbelf^afte 6prad?e,

bie er fo (^Idn^enbe perfonen fül^ren laffe (ßeff.). 6d)rpad?e

inenfd^en klagen über ben Fimmel, ber il;nen keine 5reube

qönm. Gokrates glaubte an eine innere Stimme, bte ftd?

frören laffe. per Hlann fprid?t gern von bem, was er in ber

JTIalerei geleiftet f?abe. Sie (grieberüe) lub mid? ein ju einem

Sefte, wo^u aud) überrf^einifd^e (ßdfte kommen n^ürben (©tl^.).

Das £anbvo\k perel;rte bie Srau als eine f^eilige perfon, bie

bur(^ Dianens 25eiftanb alles permöge (SBieL). JTlan klagt

bie Gutmütigkeit unferer Hation an, bie fid? alles gefallen

laffe, alles ertrage unb bulbe (C)br.)- <^5 überkam fie eine

bunkle 2lngft über ein großes Unglück, bas über il^r l^aus

f;ereinbred?en merbe (9f^eb.). cc) aU ncgattD beeinflußter,

3. 33. Jd? kenne niemanb, ber genauere J^enntnis ber Sad)e

befdfee. j^ein d3ebid?t fo elenb ift, bas nid?t 5U etmas nüt3lid;) f

wäre (©ellert). i)ier ift kein Sali, ber eud? 3U ftreiten 3tPdnge
j

(©tl).). Jd? I^abe keine Jnbianerin gefeiten, bie ben geringften

gefälligen (Einbrudi auf meinen curopdifd?en Sinn gemad^t

l^dtte (©cume). VOo ift ein 25erg im ganzen tanbe, ben er

ntd?t beftiegen l;dtte? (= e§ ift !ein 23er9). (6s giebt keinen

einzigen bramatifd;)en Did?ter in I)eutfd?lanb, ber es bei einem

ein5igen Drama l^dtte beipenben laffen (^43örne). TTItr ift keine

Srau bekannt, bie ein bummer ITIann unglüdilid? gemad^t

l?dtte, unb keine, bie mit einem genialen glüdilid? gelebt f;dtte

(•g)einc). Jd) bin ber HTann nid^t, ber feine Sd;)ulbner 3U

brüdien fällig n?dre (ßeff.). .^cinn man ein £an^ in Europa

finben, bas meinem Paterlanbe glid?e? IDir können über keine

lleuerung Ülage füf^ren, bie irgenbmo gemad?t wovben wäve.

llür ift feitbem kein fd7öner Cag erfd?ienen, hen mir nid?t

jemanb perborben ober perleibet f?dtte (@tt).). tPo ift l^ier

eine Unternef?mung, bie. mit IPal^l unb 2lbftd)t gefd^df^e? (ßeff.).

.i^einer war unter ^en nidnnern, bem id? nid?t burd? £aunen

befd^iperlid? gemefen, keiner, ben idi) nid?t burd? krankl?aften

IPiberftnn mef?r als einmal perlest, ja bm id? md?t eine 5eit

lang ftörrifd; gemieben l^dtte (©t^). 3ä) müßte nur n?enige

5dlle, wo er (©alämann) fein ernftlid?es ITttfefallen bejetgt,

ober mit 2lutoritdt 5mifd?en kleine Mnbel unb Streitigkeiten
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eingetreten ipdre (bf.). (Is tft keine Jaf?re53eit, wo man fid?

nid?t überall (in 3leapel) von €J3Tt>aren umgeben \ä\)e (bj.).

Jäein Bürger rDar, ber ben JTTonard^en nic^t gefegnet l^dtte

(^ßfef.). €5 ift kein HTenfd?, ber nur (5ute5 tl^dte unb nie fünbigte

02(uerb.). ^ßräf. 9fleif)e: lümmerftnbet er ben ^eiFgen, ber an il^m

ein IDunber tfju (U^l.)- <^ntbc<kt 3\)x nid^ts, tDas €ud? hzn

(5aumen fri|(^e? (U^t.)- -^^t" ^^^5 ^ft fo rof?, bas nid}t pon

niitleib übermalle (äßiel.). VOo ift er, ber mie (Sott roürbig

meiner Ciebe fei (.Klop.)- 2)afür nuc^ ber ^nbüatit): .Mner
unter zn&i ift fo arm, ber bes Jal^rs nid?t feinen (l)d?fen

fd7lad?tet (6i^t{.)- lüd^ts ift 3U \)o&}, n?ornad? ber Starke

nid^t Befugnis f^at, bie Ceiter anjufel^en (b|.). Sein (Talent

kann niemanb (©ubj.) fel;en, ber if?n nid?t neibet, niemanb

(fann) if^n beneiben, ber if^n nid?t l;a^t unb bitter il^n verfolgt

((§tf).). I^d finbet ftd? keiner, ber ftd? getraut, if;m bie lt)abr=

l;eit 5U fagen (bf.). Da mar kein Sd^mer^ no&) (ßram fo

gro^, ber nid^t in feinem Sang ^erflo^ (Sötel.). Da ift kein

Baum, ber il^m mit golbnen 5rüd?ten minkt (bf.). €5 lebet

niemanb, ber ftd? f)öF)'rer 2lbkunft rül^men kann (©ritt.).

TTid^ts je gebeten I^at mid? (5ifela, mas 5U ermäl;nen mir nid?t

rül^mltd? mar (U^l.). ITod? \ia\mV \&} keinen 6d?mer5, bafür

nid?t fte ber füfee Balfam mar (bf.). Jäein Hlenfd? ift fo klug,

hzn nid?t ein anl^altenber TPof^lftanb gum Cl^oren mad;>t

(2^üm.). TDentge ftnb, bereu 2lug' in ber 6d?öpfung htn

Sd^öpfer fielet (^lop.). j^etner ift vorübergegangen, ber nid}t

bem üjerrn feine Seele empfal7l (^ijrn.). €5 giebt niemanb,

ber nid;)t bem Jrrtum unb ber (Semo^jnf^eit perfdllt (5(uerb.).

Skzxn JRenn5eid?en mar 5U finben, aus bem man bie Herkunft

bes Cntfeelten entnel^men konnte (5liier6.). ®er Snbüatit) mug
ftel^en, toenn bie 9legatton be§ §aupt|a|e§ ni{^t auf ben ©inn

be§ 9iebenfa|e§ treiter voxili, g. 39. 3d) pergeffe keinen, mit bem

t(^) einmal TDorte l7ab' getped^felt (©d)i( ).

Sltttttcrfuno ! ©elten ift ftntt be§ ^auptfQ^tici^en ^rreali§ im

9flelntit)]Q^ ber ;^5nbi!atiD, g, 23. I)enk' idp, was of^ne (^ucf; t)telleid?t fcbon

je^t mir w\bex\u\)x {= tüiberfa^ren roare), \)ebi fid;» mein ^aax empor

(§. ^leift). Die beutfd? = Öfterreid7ifd7en prinjen waxen nid}t mäd?tig gc--

nug, 6ie fpanifd?e Unterftü^ung ^u eutbefpren, 5ie aber buxd} eine 25e=

günftigung ber neuen Heligton 6urd7au5 perfd^er^t rvax (= t)erfti)erät töor-

ben tt)äre, wenn fie fie begünftigt Ratten. Sc^il.). Analogie beö ßonbitionalfo^e^.
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dd) qI§ äff im liierter, 3. ^. ^dtte J^Iopftorfi feinen

TTIeffias nic^t in Umftdnbe fe^en follen, wo man fein Perl;al=

kn ge^en bie Seinbc fdf^e? (<g)br.). Sei es aud} ein Unglüdi,

bas mid? treffe, id) xvexbe mid) mit Ergebung 5U faffen

n?iffen. J^omme, n?er wolle, id) hin nid}t 5U ^aufe.

3. :^u berfelben SBeife n)ie ber 5t)|)ot^etifc^e ^onjunÜit) ftelit

and} ber ^onbitionaliS im ü^elatiüfaj, 3. 25. Seine linah'-

};dngigkeit bel^auptete ^dnbel in Pingen, in weldpen anbere

fi(^ eine €f?re TPÜrben baraus gemacht l^aben, untertf;dnig 5U

fein (§br.). Selbft bie (öried^en bes öftltd^en J^aiferturns er=

laubten ftd? lliebertrdd^tigkeiten gegen Übern^unbene, bie in

Spanien, Jtalien unb Srankreid? kein Hitter fid? jemals er^

laubt l^aben n?ürbe (bf.). rDas jeber ef^rlid^e j^erl für bie

fd?n?erfte Günbe Italien mürbe, bauor fd^euft bu keinen 2lugen=

blidi 5urüdi.

^nmcxtun^ 2* ®ie 5Jlobi be§ 9^e(Qtitifa|e§ ftimmen in ber alten

©prac^e im ir)ejeiittt(f)en mit benen ber l)eutigen 6pra(f)e überein, 3. 33.

Ther in dröst was, then woltun se irslahan (Otf). N'ist, ther ^r gihörti

so frönisg (ge^eimniöboll) ärunti (bf .)• — Wir son (jotlen) im (bem 5lbam) machen

einen gehiJfen, der im gelich si (begehrte 6igenjcl)aft. ©rieö.)- Ez kan

nieman vrö beliben, dem ir süezen minne niht enwirt ('Dflinnef.). Wen senden

wir denn' in daz lant, der uns kunne erwerben die botschaft ? (33irg.). ja

hörte ich nie sagen maere, der ich vröuwer waere (SCÖqI.). Zer werlde

niht geschaffen ist, daz staete si ze langer vrist (f^reib.). Wer ist, der niht

nides und hazzes habe? (23tl).). Ez kumet maneger in sin alter, der niht

sinne hat, deme doch vil not waere, gaebe man im wisen rät (ütofeng,).

Do rieten im die besten, er solde minne pflegen, diu im ze mäze koeme.

Ich enweiz deheine, diu zen Hegelingen mit eren waere vrouwe, noch die

man mir ze hüse möhte bringen (®ub.) Möhtest du uns einen wec vin-

den zeni himelriche, der senfter unde ringer wsere! (St!^.)»

5lbtt}eid^enb Don bem je^igen 9Jlobuägebrau(f) tft nur a) ber in lonbi-

lionoten Üklatiüfä^en öorfommenbe ^onjunttiu ^räfentiQ, ber aU fall=

fe^enber (fonceffiüer) bann einzutreten pflegt, rcenu im §Quptfa|ein ^mperatiD

ober ein ben ^mperatiti Dertretenber ^onjunttit) fte^t, 3. ^-B. Theih (raaö

immer, rcenn i(f) ettt)Q§) thir gebiete, thaz habe thü fasto in muote (Dtf.).

So wer so wolle manno gän atter rnir, firlougn er then sinan muatwillon

(bf.). Mir so folge, ther rehto gangan welle (bf.). So wer so wolle then
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gotes willon wirken, erkenn er thesa lera (bf,). Swer daz fiur erkenne,

der hüet, daz'z in niht brenne (i^retb.). Swer mit gemache gerne si, der

wone den vürsten selten bi (bf.). Swer den sige behabe, dem werd diu

schoene vrouwe und allez daz si habe (2ßoIf B II). Swer iuch guotiu dinc

welle leren, den heizet iuch an dem lichte leren (Sf^.). Unser herre be-

schirme iuch alle vor der sünde, die noch unschuldic dar an sin (bf.)

Sei ber Umfd^reibiinc^ be§ ^mperottü? burc^ soln ober mügen, ,^. 93.

Swer mit sünden si geladen, der sol sin herze in riuwe baden (^retb.). Swem

got heiles günne, der mac wol gelcben (3l(p.). Swer ören habe ze

beerende, der sol hoeren (®rie§^.). Der rieh si, der sol almuosen geben

unde messe vrumen (23tl^.)- ^'^wes dich din bihter vrage, des sohü im

alles verjehen (®rieö.). ©benfo meim bei' Sröger mit al perbunben ift, 5. 23.

Lisallö buah, thiöthe sin (Dtf). Xocf) ift Qiicf) ber ^ubifatio ^l\\mQ, 3. 23. Swer

niht wol gereden kan, der swige und si ein wise man (^reib.). Swer alliu

dinc weiz, e s' geschehen, dem herren sol man eren jehen (bf.). Swes

niht rät (3tb^i{fe) sin kan, daz sol man läzc-n vür sich gän (®iet. i^t.). Ir

sult vertragen geduldicliche allez daz iuch an gat und allez daz iu werre

(JÖec^f. 2^t^.). 3lnbeiieit§ finbet fid^ nud) bi^ixieilen nac^ folc^en aRelatiöen

ber ^onjunftiu, ubne bafe fie öou einem 9lii[forberiing^fQ^ abfiängig fiiib,

3. 23. Der mir nü in discn noeten welle bi gestan. mit dem so wil ich

teilen, swaz mir min vater hat lan (2tl|).). Die da gesellen sin an dem

ungemache, die sint oucli billige gesellen an dem gemache (23tt).). ^treat:

Swer nasme siner sünden war, der verswige die vremden gar (^^teib.).

b) 2)er I? n j u n f 1 1 ü in ber ben nielatiöfo^ noc^ einer ?iegQtion üertreten=

ben (fiigetüortlofenj @j:ceptio, ^nnöcijft mit ber D^egntton ahd. ni, mhd. en

(ne), bann o!^ne fotcfie, 3. 23. Kuning n'ist in werolti, ni si imo thio-

nönti (£)tf.). Ich erkande nie so wisen man, er 'ne (ber tiiii)t) möhte

gerne künde hän (^orc). Dehein mensche sitzet vor minen ougen,

im engebe (bem nici^t) der almehtige got ein künicriche (23tö.). Unser

keiner ist so küene, der sich setze ze wer, er enmüese vor in vlie-

hen oder vallen üf den plan (ber nid)t müfete. JRofeng.). Da enwas

dehein man, er'n begunde ir zer schoenisten jehen (@ref.). Ir gebaerde

wart so jsemerlich, daz si niemen hete gesehen, im enwaer' ze weinenne

geschehen (5lrm. ^eiTt.). Ez ist halt lützel ieman, er enhabe guoten

willen, daz er sich bezzern welle (bf.). Der (ber 2lpoftet) was einer niht,

er enhaete etewie vil z'wivels, einer mer, der ander minner (bf.). Do was

nieman, er'n w-^re vrö (2)ietr. ^L). Ir deheinen er dö vand, si'n wolden

im alle bi gestän (23it.). Alle menschen sint verlorn, si'n werden dhstunt

(breimal) geborn (f^-reib.). So schoene ift nieman, noch so wert, er'n
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werde, daz sin nieman gert ibj.). Nieman mac zem hiriielriche kumen, er

enhabe danne dise tugende alle gehabt (29t^.). — Nieman ist, er (ber

m(f)t) habe ören des libes (®Tie§f).). Ez ist nieman, im (bem nic^t) habe

got ein amt gegeben (33t^.)- So ist niendert kein vinger an der hant, er

(ber ni(f)t) drücke den dümen (bf.). Ez ist iuwer kemiu, ir habe got vil

guotes getan (33tf).). Nieman ist so armez, ez müge die selbe gäbe wol

geleisten (b|.)- Ez ist lützel ieman, er (ber liiert) minne got mit einem

pater noster oder mit einem kirchgange Ci^tf),), Warnet iuch gen zornic-

lichem gerihte, da niht ungerihtet hübet, ez werde allez samt ze liebte

braht (ba§ n\ä)t atteS. S3tt).)- Jedoch getet nie mensche so übele, ez (?lff.).

empfähe got (ben @ott nid)! aufnimmt), wil ez sich wider keren (menn

eu umfe^ren tüill. 29tt).). Haetet ir iSeufel) den list niht ervunden, so ist

niendert mensche vor minen ougen, cz (ber ntd^t) ze himelriche waere

komen (33tl).). Nieman eine wunden mac verheilen, da (bei beri ne schine

der slac (g^reib.). Seltener tft bie (S^Teptio im i^nbifottu (ftet§ ot)ne

D^egation) 5 33. Ez ist nieman in der werlte, er muoz etewaz arbeit haben

(St^.). Ez ist nieman, sie (bie ^ieufef) legent im die läge ([^allftricfe) alle

dri (bf.). :^m öteidjem Sinne oud) wan (= quin), 3. 93. Im (fid^) selben

niemen an gesiget, wan der der werlde sich bewiget (^-reib.). —
%nd) Qn§füf)rtiif)er ÜJetatiöfal? mit niht nad\ einer Siegation im ^aiiptfaU

lanftatt ber Syceptio) finbct fid), 5. 5^ Ez kan nieman vrö beliben, dem

ir (ber (grauen) süeziu minne niht enwirt (SJlinnef.). 9le(atit)fa| nnb @jceptio

beifammen: Unser keiner ist so küene, der sich setze zj wer, er enmüeze

vor in vliehen oder vallen üf den plan (9tofegart.).

§ 209.

^cttxcUtnc^ ber ftcfatttjfä^e btttt^ ^a^abf^nitU.

(©ogciiauute ^ür^itiit] ber 9^e(atit)fä|ie).

etatt bey üoüftänbigen 9ftelatit)|a|eö tritt !)äufig ein @Qfe=

abid)nitt ein, uitb ijmar

a. ein nbjeÜitiifc^eg ober partici^in(e§ 5lp|)olitiü, 3. 33.

Dort fa^ ein ftol5er JkönxQ, an £anb uriö Siegen reid? {=
ber reid) mar). Crag' ein ^er5. ber Sreube offen, bod) 3um
Ceibenskampfe ftets bereit! Pier Elemente, innig gefeilt (=
hie gefeKt finb), bilben bas tehen, bauen bie TPelt (@(^il.).

Der €lfenhönig reid?t if^m ein Crinhgefd?irr, aus feinem ®oIb

gebrel;)t (äöiel). -Das finb biefelben döpf unb JRrüge, oft an

ber Heimat Born gefüEt (JreiL). Caufdje, Jungfrau aus ber

feöl?e, einem liebe, bir gemei^jt! (U^I.). Unb f)ier begrübe id?
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einen fünften (Saft, mir ^wav fremb, bod? empfof^len ^enug

burd? biefen n?ürbigen 5trhel (©c^i(.). Manege giloubtun in

inan thuruh wort thes wibes giwizscaft imo sagäntes (be§

2Bet6e§ ha§> t^m 3engni§ o^ah. %at.). Gabun imo gimirrotan win

trinkan mit gallun gimisgitan (her mit ©alle gemifd^t tt)ar.

hl). Sparwaere und türteltüben, die genaten üf der hüben,

wurden gestreut üf den wec (DJleier).

b. ein fu6ftantit)if(^e§ ?Ip|3Dfitiü (= fe(6ftänbtge

2lp))ofition), g S. Dod) ipir, ber alten Sd}wei^cv ed?ter Stamm,

n?ir f;aben ftets bie Sreif^eit uns-bemal^ret (Sc^il.)- ^^^ 6d?enk

üernimmt ungern ben Spvnd), bes il^aufes dltefter Pafall (U^l).

€r bxad}te ber nien|d;)l;eit, feinem (Sö^en, mid? 5um (Dpfer

(Sc^il.)- Was tho thär Anna wizzaga, dohter Fanüeles (bf.).

c. ein inbire!te§ 3()3|)oiitiD: (baiv^im, burd? (Erb' unö

Untenperfung uns 5U Dienft, man fud?t burd? Tiänke e=

ab5U5iel7en von ber Pflid^t ((griK.).

d. 23i§tr)ei(en burcö ben ^ufinitiD mit ,^u, 3. 33. Seine

freunblid?e 2lrt, mit ben J^inbern 3U perhe^?ren (— in ber er

öcrfe^rt, mic er üerfe^rt), gefallt mir fef^r. (Es ipar hein Sd?mieb,

mit TPelanb ]id) 3U meffen (= ber fid^ !)äite meffeu fönncn).

TParft bu n\d)t ber erfte, meinem €nt|d?lufe Beifatt 5U geben?

(@t^.)- ^^ ^ift ^^^ ^^<^t ^^^ ITÜann, ben Ceufel feftguf^alten

(©tf).). IDir ftnb bie £eute, ^ro^es 5U erreid?en (bf.). I^u

bift nid7t ber HTann, für eine Srau 3U forgen (bf). 3(^ woüV
ber erfte fein, bie Siegesbotfdi)aft bir fröf^lid? ^u^ujubeln (l^brn.).

Jd) ba(^te bid7 ben TTTann, 3U ftef/U bem 2trgften (@rill.).

^nmerfttud l 9Bie bereite etiüäfiiit, tritt ber (Srja^ beö Otetatiö»

fn^eä biird^ ein Qppofitiües ^Ibjeftit) ober ^orticip am ^aufigften bann ein,

roenn i()r logifd^eS ©ubjeft bas nämlidie ift, n^ie ba§ be§ ^auptfa^e§ b. 1^.

menn ba§ 9fielatiö auf ba§ ©nbje!t be§ §auptfa|e§ fi^ begießt, a- 23.

(£in ^er3, von dbdmut bewo\)ni, ift buxd} jid) felbft am f7errlicf?fteu

belo\}nt (®tb.). 2)ocl^ ift auc^ bie Se^ie^iung beö 3lppofittbö auf ein

Cbje!t gang unbebenfüd^, menn ba§ ^Ippofitiü fic^ unmittetbar anf^tie^t,

unb eineStt'eibeutigfeitnicI^t möglid^ift, 5. S, (Et bereitet f?urtig bie (Befdße,

gc^ettiget 3um J)ienft ber ITTeffe (@(f)i(.). Sef^t tf?r bort bie altergrauen

6d?töffer fic^ entgegen fd?auen, leuchte nb in ber Sonne (Solb? (bf.).

Jftennft bu bies Selsgerüfte noll ftnftrer Hlaieftät, in unperge^ner TPüfte
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,^um prcbtgtftuf^l er^öf?!? (@ero!). Gelih ist rihhi himilö tresewe

giborganenio in accare ((§>Uxä) ift bQö .^imnietretd^ einem ©c^a^e, ber t)er=

borgen ift in einem Bieter, '^at).

^nntCttnn^ 2, Ein fursfe was im gram, geheizen Parminus

(5t(ej.). Von wizem silber drin geslagen (in bie ^a^ne), sach man einen

eher wagen, sam er lebendic wsere (23it.). Der küene vor im (firf))

sacii einen alten wisen witzic unde grisen, vil verre dar gegangen (bf.).

Si vuorten mit in (ficf)) dan vierzic wastlicher man, wol gekleit und wol

geriten (beritten, bf.). Zwei mezzer, snidende als ein grät (©röte, ©pi^e),

brähten sie üf zwein twehelen (§nnbtüd)ern. ?|}arc.). Der (quil ungetriuwe

ist an sinem antwerke, der git dünne soln ((Si^nbiof)Ien), gebrennet daz sie

herte sin, vür dicke (St^.)- Für den Brünhilde sal, von bluote rot unde

naz, vuort man dar wol tusent msn (33it.). Gegen einander si dö Stuben

als zwene valken, die da vlugen, der eine gröz, der ander kleine (bi§tribn=

tiöe Slppofitiöe. ßanr.). Ein vriunt ist nützer nähe bi (ber in ber ?tä^e ift,

3fnbire!te§ Slppofitit)), dan hin dan verre dri (f^reib ). Vögele, gevangen

üf dem kloben (.^oläfpott), sie mit vröuden äzen (^orc). Do zöch man

der vrouwen wert ein schoene pfert, gesatelt und gezoumet wol (bf.).

Slnmerfung 3. ^Inftelte be§ SQ^=9fietQtiofQ^e§ fann eine @q^=

appofition treten, 5. 23. Diefen VtTaaqei ^u erfe^en, beiuaffnete man

bic Bürger, ein t?er3iueifelter 2iuE,weq {= tt)Q§ ein üergmeifetter

Stu^weg 'max. ©c^it.).

§ 210.

^nakptifd^e '^exbinhnnc^ von isaitpt- nnb ^cfatbfa^.

@§ föniien Binde be§ <g)aiiptia^eö im 9letatiofa| tüieberaufge:

iiomtnen (ergänzt) werben, ^. 23. 5old?e <län^c merben in Maixo

von bcn PertDlfd^en unb iper tpIII aüsqe\ü\)vt {== unb t)on

betten, bie fie auffü!)ren motten). TDer bcn Sud}5 (6e!ommt),

bekommt audi) bm ^alg. Pasfelbe, was bu, fagtc aud? tcf?.

Hctte, wen bu (retten) hannft. VOas bk Kebellen bnvd) iF)rc

(El^aten (t)erfd)ulbet Baben), \)aben bie übrigen buvd} i\)v liniev--

laffen perfd^ulbet (©c^iL). Die engltfdi)en IDaffen maren an allen

(Drten unb immer 5uftnben, wo Seinbe ber Sxan^o\en (23örne).

§ 211.

5wct obct mc^x ßootbittiette flcfattt)fä^e.

1. ^üorbinierte 9flelatit)fäje (b. ^. ätt^ei ober niel^rere 'Jlelatiiv-

fä^e, bie auf baSfelbe Söort fid^ be^ie^en) toerben entrccber

ol)ne 25erl6inbung (af l) üb et if (5) aneinanber cjerei^t, ober bur(^
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eine ^onjunftion (iinb, aber, ober) Derbunben, i. 33. Die Sd^lan^e,

btc öas ^er3 vergiftet, bie 3mietracf?t unb Pcrberben ftiftet,

bas ift ber TPiberfpenft'ge (Seift. TDas ift bie erfte Pfltd^t

bes Kitters. ber für cCf?riftum fid?t, fi(^ [d?müdiet mit bes

Järeu^es 3eid?en? JuTPenbig in uns n^ol^net ber Kid?ter, ber

nidi)t trügt un^ an beffen Stimme viel gelegen ift. Das
arme J^inb l;atte nid?ts ,^u lefen als 5eenmdrd?en, mopon
bie alte Cantc eine Ciebliaberin mar unb beren fie eine

,5iemlid7e Hlenge befa^ (2Btel.). Diefes 2lrhabien ift ein tanö,

bas nie mar. fdpmerlid? aud? fein mirb, in meld^em aber

unfere bid^terifd^e (Einbilbung lebte (-^br.).

^^umerfuttg ! ^)erfd)iebeii Dort ben mirflirf) foorbinierteii 9flelatiö=

fö^en [inb bie fd)einbnr foorbinierten, lu beneii fiii) boS ^roeile Ületatit)

an bQ§ burcf) ben erfteii Df^elatiüfo^ erweiterte Se^ie^ung^roort Qnfcl)(ieBt,

b. 1^. in benen bo^ jttieite OJelotit) nid^t einfod) auf htw 33eqrtff beä 53e=

äie^^ung^roort*, fonbern auf ben burd) ben erften SflelotiDfa^ fpeciolifierten

53egriff be^felben prüdioeift. ©otd^e fd^einbor foorbinierte Sflelatiöfä^e

bürfen nic^t burc^ eine .R'onjunÜion öerbunben werben, g. 23. TDas leifieten

bie tapfcm Selben, von bencn uns bie Ctcber melben, btc ,^1 ber

(Öotter (5lan3 unb Kuf^m erlaub bas blinbe ^eibentum? (©(^i(.). §ier

bestellt fid^ ba§ Otelatiu bie nic^t einfach auf „bie tapfern Selben" gurüd,

fonbern auf „bie tapfern, in Cicbccn befangenen Selben". 3ft bas bie

TTtäd7tige, bie eure Scharen rDie bie £ammer f(^eud?te, hit je^t ftc^ felber

nid?t bcf(^iit3en kann? (Sc^it.). Jd) ging, hcn treffUd^en Ziulius ju befudpen, ben

id? von ^om aus kannte, ber mic^ auf bas freunblid^fte empfing (®t^.

= 3c^ ging ben mir be!annten ^uUu§ p befud)en, ber niid^ empfing).

IPas mu^ bas für ein TTTcufd? fein, hzm Cotte gefallt, bcm fie nid?t alle

Sinnen (= 6inne), alle (Irmp^inhunian ausfüllt! (®t^.). Stiles f^ab' i<i)

Qnd) je^t gebeidptet, beffen id? irgenb mid? gu erinnern permag, was

meine öeele befd?n>eret (bf.\ (£in J^affier bes ^errn B. be[ud;)te mid;>,

ber (Salu33i l^te^, bem t(^ btn TDert von einigen ^nnhzxi 6cubi vertraut

f?atte (®t^.). (£s ift bie einzige J^irc^enmufife, bie \d) in \m'\n(t\n tzhzn

gefrört f?abe, bie gan3 bzn reinen (Cf^arakter bzs €xn\izs \)aiiQ (Seume).

(£s ift ber Jüngling, ber mit pfi?d?en fid) t)ermaf?Ite, ber im Hat ber

(Sötter Si^ unb Stimme l7at (®t^.). Meistar, ther thär mit thir was

iibar Jordanen, themo thü giwizscaf (testimonium) sagetus, ther toufit

hier (= ©ein Begleiter über ben ^orban, bem bu 3eugni§ gabeft, ber taufet

t)ier. %ai.). Ez (ba§ Sragen ber ßeic^e) möht noch misselingen einem man,

der in getragen solde hän, der (tt)enn er aud^) vil gesunt wasre (^Ig.).
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2. Stellt ba§ Sflelatit) in beiben foorbinterten Sä|cn im

itämlt(f)en ^afu§ (gleicher 9^umeru§ unb gleiches ©enu§ ift bei

!oorbimerten S^elatiöen felbftöerftänblid^), fo genügt bte einmalige

6e^ung be§ 91e(atiü§, boc^ finbct in nad)brü(l(icöer ober öer=

bentlic^enber 3Beije au^ 2ßieber()oIung beSfelbcn ftatt, 3. 23. (Ein

J^anabier, b c r Curopens übertünd?te ^öfUd?keit nt(^t kannte

unt> ein ^eq, t?on JRuItur nod? frei, im ^ufen füf^Ite, brachte

— (Scume).

^nmcvtnm 2* <£= ö^^^Jt £ciöcnfcl?aften, bte fid} in bem (Befidptc

burd? Pergctruiigcn äußern unb ben ganjen Jkövpcv in gen^altfame

Stellungen fe^en (ßeff.). XOas ift ber 2trbeit Siel unb pret5, bie mir bie

Jugenb ftal)l, bas ^erj mir öbe lie^? Piele Hebbeftl^er befprt^en bie

Stödie mit Malk, bex bie Crauben ungenießbar mad}t, bcm TOein aber

nichts f(^abet (®t^.). Die HTufen lef^ren mid) (Sefänge, bie bas €\}ov bei

TX)?m|)f?en liebt, unb bie ber TDieberf^all im feaine fingt. TPer fid? bas

TTe^ über ben JSopf werfen läßt unb merkt es nidjt, perbient feein VdiU

leib (i^mmer.)- Jf?r fü^lt nitt>t TTIitleib genug mit ber Firmen, bie mir

bie öd?ipelle betritt, unb bie (lud) ju bienen bereit ift. (£5 giebt vev-

f(^iebene Streitfragen, iporüber ]d)on Jal?rf?unberte geftritten worben ift

unb nod) Jaf?rl?unberte geftritten werben kann. ^Setrug unb £ift triumpf^ierten

über ben Jaaifer ju einer 3eit, wo man i\)n in Deutfd^lanb allmdi^tig

glaubte, unb wo er es burc^ feine TDaffen mirftlic^ mar (©d^il.). Tt)of?l

bem, ber feiner Pater gern gebenfit, ber frof;> von i\}xen QCl?aten, if^rer

(große ben ^öxex unterf7ält (®t^.). Der Dichter (2^affo) fc^eint etmas 3U

fuc^en, bas n>ir nid?t kennen unb ex vieUeid)t am dnbe fetbft nic^t

kennt (bf.). TDir finb nur f7ier bie erften fttllen Sengen bes Beifalls, ben

bie TPelt if^m (Saffo) nid)t perfagt unb ben if?m jef^nfad? künft'ge Ja\)xe

gönnen (bf.). J\)x feib bem ge^orfam, was bie Pernunft, unb was [bie

6d?rift gebeut (®elt ). Jn wem fiel? JTrenfd?l7eit reget, in wem ftc^ Järaft

beweget, ber füf?r bas (Slück, er felbft ju fein (§br.).

3. ©te^en aber bie 9leIatit)|3ronomina in öerfc^iebenem

<^a|u§, fo mirb ba§ ^flelatio mieberlfjolt, felbft bei gteicfier

grammatif(^er ^orm, 3. 33. Jnwcnbiq in uns wo\}mt ber ^id?ter,

ber ntd?t trügt unb an beffen Stimme uns mef^r gelegen ift

(ßlaub.). Pie TDilben kamen in if^ren 15ootm von Birken=

rinbe, bie meifterf^aft gebaut waren, unb bie fte meifterl^aft 5U

fül?ren perftanben (Senme). <£in guter bummer Zauanknabe,
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6 e n Junker ^ans einft mit auf Keifen na\)m, unb b e r —
ir>ieberkam (©ettert). ITTir ift n?ie einem, ber aller feiner €\)ven

entfe^t, unb bem ber Vcqen genommen tDirb (©tl).). ^s

ift nid^t bas erfte ^er^, bas (5^om.) fid? 5U mir neigt, unb

bas (OTuf.) bu mir entn?enbeft (©t^.).

StntttCtfttttö 3* (fs pcrftimmt mi(^ etwas, was id? entmebct

aleid^gütttg ertrage, ober was mir n?of?l qax Sreubc mad^t (2;f)üm.). TPie

inc[e kenn' td? ntd?t, bie (?toni.) wixkiid) f?äfeUd? finb, imb 6ie (5l!!uf.)

lutr mit (5erva{t für cnglifd; I^alten foUen! Sie enttpidielte poffcnf?afien

{^umor, ben id;) an tf^r nie gefiannt fpatte, unb ber if7r fc^r gut Ue^ (®t^.).

Jd? kann mit keinem 5einbe fechten, ber f?inter bem Serge ftef^t unb bcn

id? nid7t fe(?e. Der J^ricg f?at ben nTenfd?en bie (Süter, barin (= irorin)

fie if?r ^iüdk fuc^en unb baxan fie if?r ^er^ f?äugen unb baüon fie nicf)t

laffcn motlten, mit (Sewait genommen (©tt).). Diefes tad^eln nermanbelte

ft(^ in ein £ad?en, weidjes er nic^t mef^r jurildif^ielt unb weld)es immer

ipieber anfing (2ßiet.). Jn ber Caube fi^t bie Stille, bie mit Staunen

jebcr fief?t, bie in folc^er JugenbfüUe f^eut jum erftcnmale blüf?t (U^l.).

Du erlaubft bir TDort auf lt)ort, bas beinen Sd)mev^en ,^u per^eif^en ift,

boc^ bas bu felbft bir nie ner^eif^en kannft ((St^.). ü)ier \)ahen Sie ein

Crauerfpiel, bas er (3Bietanb) für bie 5ül7ne gemad^t f?at, unb bas aud}

ipirkli(^ aufgefüf?rt iporben (Seff.). (Oben brauf legte er fein gutes

Sd^wext, bas einft ber Hitter 23raun gefüf^rt unb bas if?m lieb wax

(2ßieL).

2)Qbei finbet mom^niat o^ne 9lot 2ßec!^fet be§ Sfielatiüä ftott, a. 93.

Das niünftergebäube kam mir ipieber in bie i3ebanken, bem id; in \enen

Cagen eine befonbcre 2lufmerkfamkeit mibmete, unb welches fid? ben

2lugen beftanbig barbictet (®tt}.)- 3tus ipal^rf^after (Tiefe ging fein (beä

Seng) (Talent f^erpor, in wcid^em. 3artf?eit, Seipeglid?keit unb S^:>i^finbig=

keit mit einanber wetteiferten, bas aber bei aller 6d7Önl7cit burc^aus

kränkelte (bf.). HTan bot if^m (SBern'^atb) biefe propin^ (ölfofe) jur

Belofpnung an, eine (ßro^mut, pon ber man febr mett entfernt ipar, unb

ipeld^e ber ü>er3og felbft nadj TDürbe 3U fd;)ä^en ipufete (©d^tt.). Der

Senior bes Htinifteriums, TPeldper als ein ejcemplartfc^er (Scift(id?er per=

ef?rt n>arb, ber aber bei ben abgefonberten 5rauen nidQt im beften Huf

ftanb — biefcr ftarb (@ti).). Cerfe qualificierte fid? pöllig ju ber Stelle

eines S(^iebsrtd?ters bei allen ^anbeln, bie in unferm J^rcife porfteten,

unb meldte 5al3mann nid^t befd?mi(^tigen konnte (©f^.)- ^^ ift glßi«^

oem Didpter, ber ein f?of?es TPerk ]id) ausgebad?t, unb ipeld^em Bangigkeit

bie Seele füHt (^tat.).
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'iUtmcttnn^ 4» ^ßieber^oluuö be§ 9f?etatit)§: Ich bin ein thero

sibino thero gotes drütbotöno, thie (qui) in sineru gisihti sint io stantenti, thi

(quos) er hera in worolt sentit (Ctf.). Ich wil benamen die niht lan, der

ich mich e geheizen han und diu ir angesr unde ir leit niuwan von minen

schulden treit (^5^).). Ich suoche den ich nie gesach und des (©eu DOU niht)

ich niht erkenne (bf.). Si ((Sf)riemf)ilb) gedäht ouch maniger eren von Ni-

belunge laut, der si da was gewaltic unt die ir Hagenen hant mit Sivri-

des töde hete gar benomen (OfJib.). Darius heizet uns den man van, dem

alle di laut sint undirtän unde der die fürsten hat gevangen und des

wille ist irgangen ubir Iherusalem (?[(ej;.). Ir sult die höhen edelen spise

enpfähen, diu so edeln gesuiac hat unde der (cujus) kraft so raichel unde

so gröz ist (33t^,)- 'r habt so manegen heh unt degen, die strites wol

getürren pflegen und der herz nach strite gert (2ßal.).

^nntcvtun^ 5. ©benfo finbet quc^ 2Biebert)oIung be§ 9ielQtiö=

Q b ö e r b § ftott, tüenn e^ im gtDeiten 9flelattüfa^ in onberer ©eftolt er=

fd^eint qI§ im etften, 3. 58. Die Qtäüe, wo bu fo gerne permettt fpaft, unb

Tüol^in bu bid? ftets 3urüAfef?nft. Der (Dberft 30g ]id} auf bas JLanb

3urüdi, wo\}m er fid;) 3eitn7ei[e oft beqehen \)atte, unb wo tf?m ein

f?übf(^e5 XOo\}ni)au5 mit bena(i}baxtcm (Dute angefpörtc.

^nmcvtun^ 6» 3n^nier()in ober begegnet nirfjt gerabe feiten,

nomentlid) in ber ^oefie, fRi-d^twieber^otuiig be§ ^ron. relat. im ^n^eiten

8Q^e, wenn ber ^Qfu§ be§ 3h)eiten 9flelatit) ein bon bem be§ erften t)er=

fc^iebener ift, aber bie nämtid)e grammatifdle 3^orm Iiot. ©0 fd^on mhd.

Swaz ieman in der vinstrin tuot oder in dem herzen wird erdäht ({^teib.).

@benfo: Da fing id? an, bie fjerrltd^cn (Gelegenheiten 311 bejammern, bie

mir 3ur Seförbecung meiner TDol^lfafprt angeftanben, id? aber f?atte per=

ftreidpen laffen (©impl ). TDa5 mir fetbft ni(^t entf^üllt n?arb, unb nur

r»on fern id? bemunbere (^lop.)- Diefes 2lnerbieten, bas id? für hein

leeres J^omplimcnt [?atten buifte unb für mid? f?öc^ft reisenb mar, lef^nte

id? banfebarlid?ft ab (@tf).)- Jebc f?abe frei, mas fie t>ermag 3U tragen

unb if?r bas Ciebfte fei (ß^^om.). V!)a5 id? 3U jüngft in ber ©rammatife

geteiftet \}abe unb ber größten (Ermeiterung allentl?alben fäf?ig mdre, ift

nur läffig unb kaii aufgenommen morben (^. ©rimrn). TPas (Sflom.) bie

Bruft im TDad^en enget, aber (tt)a§ al§ 5lffuf.) treu t)erfd?Iießt ber ITTunb,

bas tbat fie in (Träumen hunb ((Stiü.)- <£= bedit ein fc^ncll Pergeffen,

mas fie kaum meife mef?r unb (inaS qI§ 9^om.) nur l?ier nod? lebet (bf.).

Du bringft bie Salben mir, bie in Colebo feit unb id? beftellt (bf.). TDas

tn bes 25ufens ftillem Heid? gcfd?el?n unb (Sott nid?t ftraft, bas bvaudi)t

aSlQ^, mtvftoäihtut\d)t ©rammotit II. 58
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kein HTeufd? ju n?iffcn (§. -^leift). Sie n?ußte nid?t5 pon 6cm ®c6ici?t,

i>(X=> ofpne Sipeifel if?r: gelten foUte unb Sieqbeti eqt überfctjt f?attc

(®u^.). Ofür bie ^4>rofa nid)t mufterl^aft.

Stttmcrfuttö ? S)er 2)euttic^fett raegen toirb meiften^ aU 9lege(

feftgetialten : 3" oufeinanber folgenben foorbinierten 9tetatiDiä^en

fte^t gteirfieö Sfldatiö, 3. S. Dem Saron luar ein alter Sreunö geftorben,

an bcn er fid? gemöf^nt f?atte, 6er fein unbe6ingte5 Pertrauen befa^ un6

6er if?m alle feine ©e[cf?dfte abnaf?m — bei md)t foorbinierten votä)--

felnbeö; 3. S3. Titan perfammelte ftd? auf 6er^öf?e am 5Iuffe, ron n^eldper

man auf J^dbnen nad? öer Ißurgruine fc^iffen njollte, 6ie jum 5iete 6e5

3lu5flug5 beftimmt ipar, 2luf 6en tippen öer alteren Dame, n)eld)e

von tiefen 5urd?en umqeben n>aren, bie von einem großen Scelenleiöen

^engten, fpieltc ein fcf?tpad7e5 Cddpeln. — 2)od^ ift ein folc^er UÖed^fel beö

9fletatit3§ nid^t uubebingt nötig: Jn (Sncfen f^Örte id? einen Pierftimmigen

(ßefang, bcn 6er l^eilige 2l6albert, 6er 6ort begraben liegt, felbft komponiert

f?aben foll (Seume). Den modbV id? n?iffen, 6er 6er treuefte mir pon allen

ift, 6ie 6iefe5 Cager einfcblicfet. 2Ufo kam er 3U 6cr 5ta6t, 6ic 6en

)Ttu5hatelIer f?at, 6er im gan3en ipelfdpen Can6 für 6en bebten n?tr6 gc=

nannt (2B 9}lüüer). 5lud? ifpr, 6ie 6enPer6erblid?en geboren, 6er mir 6en

Sofjn erfd7lug! (©d)i(.). Jd) komme mir por, wie jener 2lv^t, bem alle

J^urcn gelangen, 6ie er um (öottesipiUen an 3trmen tfpat, 6er aber feiten

einen Keidpen (?eilen konnte, 6er es gut be3al?len n?otlte (®tl).)- t^in 25c^

6ienter, 6er feinen ßerrn perrdt, 6er if?n gut be?fa\}Ü, ift ein 5d?uft

(^niiner).

Sttttncrfuttö 8« Sa bie Jlöieber^ütung beö Ü^etatiuS in einem öom

erften Ofielatio i)ecfd)iebenen .^tafu^ ftet§ ber <l?onftru!tion eine geroiüe

8d)tt)erfälligfeit üerleidt, jo tritt in biefem ^olfe t)äufig eine ber nad}--

benonnten 5tbn)eicl)ungen Don ber regelmäßigen l^onftriiftiou ein (mit Un=

re&t 2lnQ!otutt)ien genannt), beren ©ebrauii) bei ben beften Sc^riftfteüern

fi«i) finbet unb in ber alten beutfd)en @pra(^e, rcie in ben aiitifen begrün=

bet ift, aiid) ber urjprünglid^en Sluffaffung be§ 9ftelatit)§ al§ 3)emonftratiD

tolltommen entfprid^t, unb au§ allen biefen (Srünben nid^t gerabeau abge=

unefen tnerben barf. ^nSbefonbere ift ber unter S^^^x 2 aufgufü^renbe

^att (Übergang bH Oielatioö in baä 2)emonft.) oui^ in ber ^roia fo l)äufig,

bafe ber ©prad^gebrauc^ al§ öoüfommen torrett erfrf)eint, rcö^renb bie üh--

xigen 5Ibu')eid)ungen atlerbingö für bie ^rofa bebentlid^er finb:

1. ^m groeiten ^etatit3fa^ fällt ba§ ütetatiü au^, obfd^on beffen ßani§

üon bem be§ erften in gunftion unb gratnmatifd^er ^oi^i" abmeii^t, unb
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bie OBortfteaung be§ DfieBenfo^e^ Bleibt erhalten, 3. S9. Das 6d?la(^tfet6

von TDaterloo f?atte ben Did?ter 3U einer poettfc^en 2fefd?reiBung 6er

5d7lad7t angeregt, raeld^e er Balb nacf? feiner Mcfeftef?r erf(feinen Ite^

unb ben (Ertrag ben Witwen unb TDaifen n?ibmete (@bertt)) = unb beten

@rtrag er n^ibmete. 6ef?t ba bie Perfe, bie er fdprieb unb (in benen er

feine (ölut geftefpt (@d^il.). Cellinis guter ^umor, ben man burd?gdngig

bemerkt, unb wenn er qieid) getrübt wirb, fogIei(^ n?ieber ^um Porfc^ein

kommt (= unb ber — ©t^.)- ^<^ erinnere mid? beuttid? ber 2luhtion,

bcr td? von 3lnfang bis 3U dnbe bein>of?nte unb (auf ber id^) mami^es

erftanb, was \id} nod) unter meinen Sammlungen beftnbet (®tl^.)- pf?iline

• rpar immer um bie (Srdfin, bie (2lff.) fie mit ifpren 2lffenpoffen unterf?ielt

unb (üon ber fie) läglid;> etwas gefd?enfet bekam (bf.). TParum man i\)n

red?t bittet unb (tnag) er für gut erkennt, bas mu^ ein Dermifd? (ßeff.).

TPir bürben uns eine rer^a^te Wai}i auf, 5U ber wir meber ben TTTut

fjaben, nod? bie 5oIgen (beren f^^otgen) veranttüorten mögen. Sie legte

ben ^ut aufs Bett^ ben fie wieber gerabe bog unb bie Bdnber (unb beffen

SBürtber fie) bnxdi} bie 5inger gleiten lie^ (®u^f,). ©benfo: TTTan fagte

Tüitfpelmen, baf3 fie alle JTTorgen in bie Jlteffe gefpe, mof?in er i(?r einmal

folgte unb (jdo er) fie in ber (£die ber Jaird?e anbdc^tig beten faf? (®t£).).

Dort n?ar ber (ßaftf?of jum (Engel, n?o n>ir ju mittag fpeiften unh (öon Wo

mir) balb nad) (Ttfc^ auf ber Straße weiter gingen ((St^.). Der 25aron

reifte nac^ Storfifpolm, mof?in er l^ac^crt mit fid? naf?m unb (tno er i^n)

bei ^ofe bekannt mad?te (®t^.). Die 5reunbe beqaben fid? na<^ TDeimar,

ruof^in td? i\)nen folgte unb (tüo ic^) bie angeneipmften Stunben geno^ (®tt).).

2. S)er gtüeite Oletatiöfa^ tt)irb l^alb bemonftratiöifct) geftaltet,

b. ^. ba§ gmeite Dielatiü ge^t in ha§i entfprei^enbe 3)emonftratit) (^erfonal=

pronomen, ^Poffeffiöpronomen) über, aber bie nebenfä^tid^e 2öort=

ftetlung loirb beibehalten. 2)iefer Übergang tritt nit^t feiten auc^ bann

ein, tüenn fein ^afu§tt)ecl)fel be§ IRelat. nötig tt)äre, 3. 29. Jc^ verfertigte

6d?reiben an ben (tommanbanten in £., an weldpen id) aud} bas (Copext

(= gouöert) rid?tete unb if?m bie übrige Briefe bcifd?loffe (©impl.).

Die ntatfpematik fiefpt bie ß)i7potf?efen für eine Sd^wadpfpeit an, beren fie

fid? f(^dmt unb fid? berfclben bod) nid)t qan^ ent3ief?en kann (fallet).

TDir fiellten eine burd? Umftdnbe unb guten TPillen gefdploffene ©efellfc^aft

t)or, b i e woijl jeber anbere 3ufdllig berüf?ren, aber fid? nid)t in bie=

felbe einbrdngen konnte (®t^.). JITir blieben bod? gar mandpe diqen-

Igelten, b i e id? mit Befragen I?erporl?ob unb mir b a b u r d? jebesmal einen

flrcngen Perweis 3U3og (©t^). (5eEert l?atte fid? eine TTToral aufgefegt
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bie er offentüd? ablas, unb jidi} baburd? gegen bas Publikum feiner

P^iid}t entlebigte (®t!^.). Da broben ift bie (Taube, nacf? ber Stancesco

fo lange gefd?offen unb fie niemals getroffen f)at (bf.j. Du n?irft bie

Brüdie fein, (Jgmont, ü b e r n? e l d? e bie Spanier in bas £anb fe^en unb

fie abbred?en werben (©d^it.). J(^ n?artete bem Jftarbinal auf, bem id)

bas 25u(^üeref?rte unb um feine (Snabe bat (®t^.». Sollt' er bie b(üf?enbe

Qiabt, bie er erft bur<^ fl^ifeigc Bürger neu aus ber 2lfd?e gebaut unb

bann fie reidplid? gefegnet, je^t roieber ^erflören? (®tl).). Dtefer Bemül^ung,

mid) üont Druck bes ^llljuernften ^u befreien, kam jene ben?eglid?e £eben5=

art 3U ^ilfe, n)elcf?e mid? immer mef?r angog, an bie td? mid? gen?öf?nte

unb gule^t berfelben mit voller 5reil?eit geniefjen lernte ((St^.). HTit

n?eifen Sprüchen ift's (ba§ ^au§) bemalt, bie ber TPanbersmann vc\:--

meilenb lieft unb i^ren Sinn bemunbert (@(i)it.). Der J^önig keljxie l.7eini

von iigi^pten, n?eld?es er eingenommen unb großes ©ut t>on ba geraubt

f?atte (^rum.). Jd? teilte if?m bie neueften Scenen bes 5au]i mit, bie er

n?of7l aufjunef^men fd)ien, fie aud? mit entfd;)iebcnem Beifall beef^rte {ot)ne

SOßed^fel be§ ßafu§. (Bü).). Jd? perfudjte es bei einem Hed?tsgele{7rten.

bem id) fd?rieb unb von il)m mandbez lernte (2;iecf.). Jsann man ben

Dii^ter, ben man gan3 »erftef^t unb if?n ausmenbig gelernt l?at, ^u innig

lieben? (ol^ne Sßed^fel beö ^ofuö. %itd.). Der JHerl trotzte auf bie Hed?te

bes Bettlers, bem man mo^l ein 2llmofen üerfagen, i^n aber nid;>t be*

leibigen bürfe (@t^.). <^^ f^f? tw Sonnenfdpein ein f?citeres £anbiiäbt<i)en

liegen, in Tt>eld?em er 3mar keine (5ef(^dfte ^atte, aber fid? entfc^lo^, ein

paar (Tage bafelbft 3U rermeilen (bf.). Das Jaleib be^ei(i)net eine niebre

Sklauin, bie ic^ fd^on im Diran gefeiten unb il?r £005 beklagt (©d^it.).

Jd? i)abe es ruof^l gelefen, n?ie es einem armen £anbmann ging, ber eine

S(^lange, bie er f?alb erfroren fanb, mitleibig auff?ob unb fie in feinen

exwävmenben Bufen ftedite (ol^ne ^afuöroed^fel. ßeff.). (£s giebt perfonen,

bcnen man mof^l mill, unb münfd?te if?nen beffer moUen 3U können (®t^.)-

Sie ift bie Co(^ter bes ^erjogs ron HTaitanb, beffen Huf?m id) oft gef7Ört,

bo(^ nie ^uvox i\)n faf? (@;^a!,). Jd) brad?le if?m einmal eine Htaus, bie

er nad?3ubilbcn £uft t?atte, aud? fie mirklid? auf bas genauefte üorfteüte

(®t!^.). Das Sd?lo^ wav 3um J^rankenf?au5 umgebilbet unb idjon mit

mel?reren fjunbert Unglüdilid^en belegt, benen man nidpt f^elfen, fie nid?t

erquidten konnte (bf.). HTenfc^en, benen bie ITatur au^crorbentlid?e Por=

3Üge gegeben, fie aber in einen engen TDirkungskreis gefegt, üerfatlen

gen)of7nlid7 auf Sonberbarkeiten (bf.). (£rft freute lernte id? t7erftef?en, ba^

man aud} bie 5reif?eit ber (Bebanken feffeln könne, n?oüon id) oft gefrört,

es aber nie l)abe faffen können (SBöxne). DTan glaubt, vot ben aufge-



— 917 —
fd?Iagenen Büchern 6e3 5d?t(Jt-fal5 3u ftcf?en, in bcnen 6er Sturmrptiiö

bes bewegtesten Cebens fauft, unb fie mit Gewalt \}'m unb TPteber blättert

(bj.). Darüber tft eine gciftige (ören^e gebogen, g^Ö^^ ^^^ ^^i^ Ö^ift i^"^=

fonft anftdmpft, in bte er fid? ergeben ober fie nad) feinem Sinne erfd?affen

mu^ (®t!).). ^ier ruf?et eine (5otte5braut, beren ^erj nid?t Stürme

trafen unb i^r (Öf?r kein Srerellaut (Sd^enf.). (£5 giebt romantifd;)e (Se»

bi(^te ber mittleren Seit, bei benen man ben (Sefd?madt ber 2t(ten gerne

»ergibt unb in if?nen wie im ^eenreid) luftipanbett (^br.). TPer ift bie

Dam' auf jener alten 3inn', bie mit Holanb fprid?t unb er mit ihr?

(UI)t.). ^offe nid)t auf TTtenf(^cn, beren J^raft ein 5d)atten tft, ein Craum

il?r tebenl (2öiet.). TDetr ^u rauchen angefangen f?at, unb bie Pfeif gel7t

if?m au5, ber barf fie nimmer an3Ünben (Sluerb.). Jcf? bin ein ©aul, an

ben fld^ bie ^remfen f^dngen, il?n fted?en unb if?m bas Blut aussaugen

(bf.). Der TDdc^ter erjdf^lte fein großes Jagbftüdi von bem furd)tbaren

(Eber, bem er einft ben Speer in bie Seite geworfen unb if?n bod) n\d)t

5U erlegen permoci?t (@(f)ef.). Du füf?reft 3um ewigen teben bie aüe,

n>el(^e mit Blut bu teuer erkauft, unb fie bem 2lnfcl?aun (Sottes gen?eif?t

l)aft (^lop.). 3d} \]atte meine Büd?fe bei mir, bie id} untermegs oft ge=

brauchte unb mef?r at5 einen n?unbernsn)ürbtgcn 6d?u^ bamit t^at (©tl^.)-

Dcv )TTann urteilt von einer TDiffenfd;)aft, mit ber er fein ganjes teben

5ugebrad?t unb ]id} bavin einen Hamen gemacht ^atte, fef?r befd?eiben

(glaub.). — 33i§nieilen ift im gtueiten 9flelatit)fa^ baö 2)emonftratiü (D^elatiü)

burd) ein Subftantiü erfe|t, 3. 58. Sie \}atte bas Sdpidifal ber Jäaffanbra,

welcher 2lpolI bie ^abe ber TDeisfagung rerlieljen, aber ben 2lu5fprüd?en

feiner fpröben priefterin bie ©laubmüröigfteit cnt3ogen f?atte (= aber

tl)ren 2lu§fprücl)en — entgogen l^olte. SJhif.).

3. S)er ämeite ©a^ wirb öoUftänbig bemonftratit)if(^, inbem

ba§ gmeite Otelatiö burc^ ein ©emonftratiü erfe^t wirb unb gugleid^ bie

^nuptfä^lid^e 2öortftetlung eintritt, 3. 23. Die mürrifc^en 5reubenf7affer

finb gleid? gefüf^llofen J^inbern, benen bie (Eltern (Cf^riftbdume aufpu^en,

unb jene gelten vorüber ol^ne Sreube unb Dank (= unb lt)etcl)e t)orüber=

ge^en). Jd? legte ben roten Horfi an, n?orin id) konfirmiert n?orben bin,

unb mein feltger Pater wax aud) barin konfirmiert worben. hiebet ftellte

id? mir ben Fimmel mit ben (Engeln vox, bie mit 5rcuben (Sottes TDillen

tl?un, unb keine (Öual rüfpret fie an. Jd) wei% einen, ber luftiger ift als

euer Junker, unb f(^öncr ift er aud}. (Es l?at mit euä} eine Befd?affen=

l?eit n?ie mit bem ITleer, bem man unterfd;iebentlid^e Tlamen giebt ^ unb

es ift bod? alles gefal3enes TPaffer (®tl^.). Der ^err f?at uns erf?5f?et über
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6ic Ctere bes Selbes, bie bas fhaupt jur <Exbe neigen, unb i\}v 2lngeficf?t

ift of;ne (Seftalt unb Wanbei (,^rum.). 5otd?e 1Tad?riU?t kam. ju ben

(Öftren 6e5 priefters, bex Jerufalem rerlaffcn f?atte, um bex 6ünöe

öes Polkc5 n?iUen, unb TPar gen Tltoöin gebogen (bf.). I>ein 2tiit=

U^ blichle ju 6er iit[}io^?cn Polk, bas bu gerne befud;)eft unö f?dltft

mit ifpnen ein fröfpUc^es Tltaf?l (§br,). J>a=> ift eine, bie fid? auf if^r fd^neües

Schaffen was einbilbet, unb fie tf?ut bod) alles nur f^alb (^uerb.). ITun?

fagte ber IPirt ju einem alten TTTann, beffen 2lntli^ bla^ unb eingefallen

mar, bie Cippen maren if?m fd^mal unb bie kleinen 2lugen funkelten

(3;iecf.). SBi§tt)eÜen ift ber Übergang in ben ^auptjo^ burc^ einen beni

ätoeiten 9f{etQtit)JQ^ öoxgejct)obenen Urnftanböfa^ tieronloBt, g. 23. ^exv Julian

ftelltc nnd) vox ben Jaönig, ber mir bie gnäbigfte 3lubien3 gab, unb meil

er eben im Begriff mar, nad? £i?on ^u gefjen, fagte er ,^u ^errn Julian

(= unb ber gu i^ulian fagte), er foUe mid? mit ftdp nef?men (®t^.). ^=>

wax einer von benen perfonen, bie fd?mer 3U beleibtgen finb, unb wenn

fie fid? auf etmas merfen, bas ifjnen gefallt, fo malen fie ftc^'s trefflic^

in il^rem (5ef?irn aus — (= bie fid^'S ou^maten. bf.). Sd)on manchem

ift mitten unter ben l^eiligften Dingen ein Iddperlic^er (ßebanke aufge»

fto^en, ber i^n im JTTunb kiigelte, unb je mefpr er bemül?t mar, if?n 5urück=

jubrdngen, befto unauff^altfamer brad? er f^error (bf.).

^nmerfung 9. S^erfdiieben Don biefen ^öflen ift bie Slnfügnng

eine§ ätt)eiten 9^ebenfa|e§ an ba§ SRelatiü, obfc^on berfetbe öon bem Otelatiü

in gnr feiner logifd^en ^Ib^ängigfeit fte'^t. 6oIcl)e bem SRetatiofa^ n a c^

»

f)in!enbe Sft^e tonnen bie ©tetle Don 9iebenfä^en anberer ©attung, bi§=

tt)eilen auc^ bon §aubtfä^en bertreten. §. S3. Der 2lngeklagte \)at bas (Selb

weld^es \\jm bie genannten perfonen jurüdigegeben f^aben, i^r TD ort

aber nid?t f^ielten, in bie J^affe legen woUen. Der Unglüdjlic^e ftürjte

\\d) in ben S(^lo^teid?, aus bem ex jmar lebenb Iperuorgejogen mürbe, aber

na(^ menigen TTTinuten am ^er^fc^lag rerfd^ieb. dx trank 5cbmdgerfd?aft

mit allen £ol}nkutfd?ern, bie er fic^ in bie TDagen fe^en lief3 unb felbft

vom Bodie ful?r (©t^.). Die (5efellf(^aft beftanb aus jungen Idrmenben

5reunben, bie ein alter ^err nod) gu überbieten tradptete unb nod)

munberlid^eres 3eug anqab (bf.). Die Porbcrtat^e, bie ber Änabe anmutig

ftreid;elte, aber gar balb bemerkte, ha^ — (bf.). Sie bat mid), einige

ilpfel an^unef^men, bas id) tf7at unb ben (Ort bes traurigen 2inbenkens

t?erlie^ (bf.). Die fürftlid)en Damen überreid?ten auserlefene Blumen,

meld?e ber J^aifer anna\}m unb feiner öemaf^lin etnf?dnbigte, barauf ibr

ben 2trm gab unb fie in bas Jnnere jü\}xte (Jßarn^agen ö. @.). Der
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Heiter f?telt ben breieckigen ^ut i">erfjef7rt auf bem /topf, bcn er vor jebem

j^md^ti^ abljob unb fid? bemiitig verneigte (3:iecf). Du eriudf^nft jenes

Haud?koIIegit, weldpes ber erfte ^riebrid; TPilf^elm geftiftet unb burd?

feine 2tutoritdt bas Cabaftraudpen rerebelt f^at (bj.). X^er J^arl wirft mtd?

bic Creppe f^inunter, bie tcf? abpurgete unb nod? bie ^ßeulen am Jkopfe

\)abc (bf.). Der Befud^er \}attc eine mü^e auf, bie er beim (Eintreten ab=

na^m unb nun einen Jkopf von f^arten 5ügen fef?en lic^ (®u|.). (£5 ent=

fdfprt if^m ein großer Seuf3er, bcn er 3U verbergen fu(^t unb gan3 au^er

fid? ift (= inbem er aufeer fid) ift. @t^.)- ^^^ Sebiente n^agte f^mein^u^

gelten, um 3U fragen, ob er bem ^cxxn bie Stiefel ausgief^en foüte — bas

er bcnn jutie^ unb bem 25ebienten perbot (= inbem er üerbot), ben anbexn

TTtorgen ins 3immer ju kommen (®t!^.)- ^te anbere 6eite ber Stabt mar mef?r

in bte Siädje bes C^als f^ingebaut, bas TPtr mit vergnügten 35lidien burc^Iicfen,

unb auf abgeftür^ten (Sranitftiicfeen fi^enb bie2tnhunft berlTac^termarteten

(®t^.)- J^i^ 25nd?er mürben aufgefd?Iagen, morinmanben(l)runbrii3 ber (gegen b

ge3etd;>nct faf?, fobann auf anbern Blattern bie Peränberungen vorgeftellt

fanb, metd?e bie Jaunft baxan vorgenommen (bf.). ITTarianna fd?aute mit

einem traurigen Büdi nad) ihr auf, ben TDitf7elm nid)t bemerkte, unb in

feiner (Erjäf^lung fortfuf?r (bf.). TPit^elm machte ber Schönen ein J^om»

pliment, melcbes fte mit einem fveunb(icf?en (5egengrut3 ermiberte unb ftd?

vom Senftcr ^urüd^^og (bf.). 3lt5 Bote kommt er (Omar) bes Petfilfprers

(5[llal)omeb§) nun, bm er juerft als guter Bürger fetbft verabfd)eut unb

bekämpft (^at), unb fo vor vielen fid? um fein Paterlanb verbient ge=

mad?t (@tl).). Dev ©ffisier begab fid? an feinen neuen Beftimmungsort,

ivof?in il?m feine 5rau ni(^t folgen motlte, unb in il?rem ^eimatsorte

blieb (3eitung). Heinl?arb kam in bas Bierftübd?en, wo er fi^en blieb

unb nod? fiunbenlang burd? bie menfd?enlceren Strafen manbelte (^luerb.).

(Ein (CT?preffenbdumd?en be3ei(f?ncte fein (5rab, auf n)eld?e5 bte 5ürftin

einen J^ran3 niebcrlegte unb bie Hinterbliebenen burc^ ein Beileibsfd)reiben

if?rer Ccilnaf^me verfic^erte (3eitunc|). TTTan forbcrte mir 3n)ei Ö3ulben

üb, bte id? fogleid? be3ablte unb frol? rvar, baf^ id? ber ®robf?eit entging

(©eume.). TDolf von Halle kam abermals in unfern Järeis, ben er leibcr

um ein ebles Htitglieb (@($iller!) verminbert unb uns alle in tiefer Her=

3enstrauer fanb (®t^.). Diefer unreine (Eni f?ufiaft (©QDonaroIa) erfd?ütterte

nad^ £oren3ens (t)ou 9Jlebici§) ^obe bte Stabt, bie beffen Sol?n peter ver--

laffen unb bie großen TTTebiccif(^en Beft^tümer mit bem 'Hüäien anfel?en

muß (= inbem er — onfe'Eien mufe. 6(^iL). Per Jnbianer f?ielt eine lange

Hebe, bie er bei verfd?iebenen Stellen mit grof3er Heftigkeit aiisfprad?
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uii6 alsbaim aud) ^uqicid) bic J^eule um öeii J^o:pf fid? fd^rDcnhte (2öieL).

Dar an (an bem 93rtef) ein insige] schein, daz tir siner muoter lie und si

Sit niemer me gesach (3Big.). Oft fann btefe f^^ütjung auii) auf 1. ^urücfge^

fü^rt iDerben, 5. 33. 2luf beut difd^e lagen einige Perfe, blc TTCüncf^f^aufen

mir f?ingab unb mid) fragte (unb über bie er mirf) fragte), ob fie von

mir rväven (<Seume). SoUfje [^^ügungen »erben inbeffen beffer gemieben.

Slnmetfttttö 10» ilBenn ein abjeftiüifd^er Dtelatbfa^ mit einem t)or=

Qn§gel)enben attributiüen ^IbjeftiD ober mit einem Snbftonttt) eigenfc^ofl^

lieber S3ebeutung toorbiniert ift, fo tritt in ber Siegel eine 33erbinbung

bnrt^ eine beiorbnenbe ^onjunftion ein, 3. 33. Die grofee )Pad?5tud?fabrik

l^atte ber ITTalcr Hotf^naget errid7tet, ein gefdpicftter J^ünftter, ber aber

burd? feine Denkmeife mef?r ^um 5abrihmefen als jnr Jäunft f^inneigtc

(®t^.)- Der britte Bruöer n?ar ein ^trjt unb ITTann von großer Hed?t=

fd7affenf?eit, ber aber ir»enig unb nur in Dornef^men üjdufern praktizierte

(bj.). <£in junger Titann pon vielen Galligkeiten, ber aber burd? 2lns

ftrengung blööftnnig gen?orben tpar, rt>ol?ntc als ntünbel m meines Paters

^aufe (®t^.). (£in einfältiger lltenfd?, ober ber eine Bosf^eit aus.^uübeit

gebac^te, mifd?te fid? unberufen in unfer (Sefprdc^. Der ITXann fagtc mir

uerbinblic^e Dinge, ober bie es bod) fd^einen foUten. — Unb fann in

folc^em ^^atle fel)Ien, 5. S3. 2luf ber ^Ö\je bes Berges iianb ein \]alb ver-

fallenes Sd)lo^, bas feit langen Jat7ren unbemofpnt jpar. 3n^ßff^n fann

auc^ bie Iogifi]e ©teic^mertigfeit ber beiben @igenfd|aft§angQben burc^ nnb

l)ert)orge^oben merben (§ 191,1): Jd) roexbe eine fromme 5rau an J^nen

l?aben, unb bie nid?t ftolj auf if?re Frömmigkeit ift, ©0 jt^on in einem

SSolf^Iieb au§ bem 16. ^o^rl^unbert (bei Urlaub) : ^dtt' ic^ ein jungen

TlTarm unb ber mein ftdter Bule fei, ]o mar id? armes TTTägbelein bes

5aftens unö Betens frei.

^Unmcvtitn^ 11» Qlnatog bem Übergang eine§ ^meiten 9fielatiofa^e§

in bie bemonftratit)e f^fügung begegnet ba unb bort aucf) foorbinierter 3ln=

fd^lufe eines nic^trelatiüen So^teiU mittete unb ober einer ä^nlid^en

5|}axtifet ober auc^ aftjnbetifd^ an ein tiorauSgebenbeö 9letatiö, 5. 23. Da-

mals lebte nod) ber gute Canömann, bem unb feinem alten Pater id? ftets

ein freunbli(^es (5ebdd?tnts bcmal^ren merbe (= bem unb beffen 3]atec).

Den TOalb liebe id?, bem unb ben kül^len Cf?dlern meine 6ebnfuc^t gilt.

Die te\)X€X nahmen mid? gerne auf, beren unb ber Schule XOo\}i id^ ftets

r)erteibigt \}abe. TDie viel fd?öncr ftel?en alle Figuren von (Jrj f^ier, in

TPeld7en bie u>af?re iiraft bcftel?t, unb nid?t in foldien mobexnen 2luf=

fdpneibereien (®t^.). Dicfes ift vor3Üglid7 in ber römifd?en 5prad7e, beren

pornel^mer 2lnftanb, if?r voller Con, if?rc gebilbete Jtürje bie (Erinnerung
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an alles TDiirbigc tpcckt (Sied.)- ^i^ ftiegen beim ^aufe meiner 6d?mefter

ab, biß uns foipofil als tf?r JTTann aufs befte empfing (©tf),). — häufiger

ift bex !oorbinierenbe Slnfc^tufe etneä ©a|teit§ burc^ mie (baS eigentlic!)

fuborbinierenb ift), g. 39. JTTein Pater mar ein c^rlid?er tanbmann, 6er

mie id; bie J^ranhf^eit f^atie, heine Ungercd7tigkeit fel7en gu Tonnen

(Seume).

^nmevfuud 12. Übermäßige Häufung öon Sietatiöfä^en mac^t ein

©Q^gan'äeS außerft fd)Ieppenb unb un!(ar, ^. S. Jd? miü nic^t ^ögern,

meine (£rkennttid7kelt gegenüber ber Bevölkerung, meld?e fo tapfer mar-

fd;)ierte gegen bie parlamentarifd7e J^oalition, meiere aus allen benjentgen

^ufammengefeljt ift, bie in fo küf?ner TPeifc bie Hcpublife für fid? bean-

fprud?en, bie 2?epublih, meid)e burd? if?re 5ef?ler, if?re (Öf^nmac^t fo fd?mer

blofegeftellt ift, ausjubrüdicn (Überfe^ung qu§ einer Sflebe 23ouIangerö).

^nmcvtttn^ 13, 5lu§Iaffung beä gmeiten (in anberm l?afu§ fte^en=

ben 3lelQtit)§): Ir birut (feib) sösö greblr, thiu (9fJom.) sih ni ougent (fic^

geigen) inti man gangenti oba (ambulantes supra) ni wizzun (Süt.). Nu

jämert mich vil maneger senelicher klage, die si hat von mir vernomen

und ir nie ze herzen künde komen (9Jlinnef.). Nach siten, der si pflägen

unt man (unb bie man) durch reht begie, Günther unde Brünhilt niht langer

daz enlie, si giengen zuo dem münster (^ib.). Du sult sagen mir ein dinc,

welher baz lebender si, dem man fluochet unde schiltet und des al diu

werk engiltet (t)om bem ©droben ^ot), und (ber) mit (gu) der Hute schaden

lebet und wider gotes hulde strebet — {dJtmx. ^^artieüe 23ßiebert)olung.)

Seht, so kumt ir gar sanfte zuo dem himelriche, da so vil vröuden ist

und (unb boä) also wit und also gröz ist (39tf),). Got erdähte eines dinges,

daz (ba§) die Hute aller gernestetaeten und in aller sanfteste und aller beste mit

waere (unb IDOmit. 93tf).). Swaz iuwer lip gebiutet und iu der sin hin

stät (unb tüol^in), des suln wir iu wesen undertän (9Botf C III). AI daz ge-

raste und al daz guot, des er bedürfen wolte und ein jär haben solte, daz

wart im an ein schif getragen ((Sotf.). Ez heizet ein törheit, daz (tt)enn)

dö dich an nimest, daz (tt)a^) dir niht zimet ze tuonne noch niht getuon

mäht (23t^.). Uns seit der heilige ewangelista ein vil tröstlich bispel, daz

(51!!.) min truhtin sinen jüngeren sagete unt (bQ§ 9'lom.) uns z'einer man-

dunge geschriben ist (9flot^ ^reb.).

^nmeirfun^ 14. Übergang öom ^Retatio in§ S)emonftratiü : Ilemes

nü alle, thaz wir gotes wort scowön, thaz druhtin duan wolta int iz in

woroh Santa (£)tf.) Thieahtözeheni (bie act)täe£)n), ubar thie gifiel tura (2urm) in
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Siloa inti arsluoc sie — (Sot.). Thcr (is), ther (qui) m mir wonet inti ih in

irao, ther birit mihhilan wahsmon (grud)t. Snt.). Got teta mir mihhilu,

ther thär mahtig ist inti heilag sin namo (@ott tl)Qt ®rofee§ QU niir, bet

hü mächtig ift irnb beffen dlarm ^eilic} ift. %at). Si jähen, daz si'z waeren

die Liudegeres man, den e da hete betwungen diu Sivrides hant unt in ze

gisel brähte in daz Guntheres lant (?iib.). Swer üf die zinnen sitzen gie

und er ze tal diu ougen lie, den dühte daz gevelle (2tefe, ^Ibgrunb), sam

er saehe in die heJle (@ref.). Er wolte ez ezzen sam diu kint, diu des

Sites elhu sint und in (quibus) der wille stet dar zuo, daz si gerne enbizent

vruo (Otte.). Ich han in minem lande einen harte wisen man, den mir

min vater ouch beschiet und mir an sine lere riet (®reg.). Zehant er be-

sande die besten von dem lande, den er getrüwen vvolde und in (quibus)

bevelhen solde sine sele und siniu kint (bf.)- Eteliche tuont als der (tine

ber tt)e((f)er) zuo einer Wirtschaft geladen wiit und er da hin get (33tf).).

Aliu diu Sünde, der du dich schämest ze bihten unde sie also verwigest

in der bihte, dar umbe muost du ze schänden werden (bf.). Svvem er daz

swert undergienc (unterlief) unt in mit armen z'im gevienc (an fiifi JQ^te),

den twang er etwes er wolde (^arc). Friderich, der an der sele genas und

im der lip erstarp — (2ÖQlt.). Swelch man drizec tugende begät und

begät er eine missetät, der tugende wirt vergezzen, diu missetät gemezzen

(5"l"eib.). Dem ist we, der maneges gert und in niemfm eins gewert (bf.).

Du verdruckest in mit unrehtem gewalte, den (quem) got alse wol geschaffen

hat als dich, und in als wol nach im (ficE)) gebildet hat als dich, und in als wol er-

löst hat als dich (23ti^.). Wer ist der getriuwe kneht, dem sin herre sin guot

enpfalch und er (= iinb ber) im damit getriuweliche wirbet?(3?t().). Den (quibus)

ir daz unreht guot lat und sie wizzenHchen nach iu erbent, die sult ir alle

samt loesen (SStt).). Swelher des (bes S3riiunen^) volleclicheu getraue, und

er dan geschwinde wider üf gespranc, von des wazzers krefte gewan er

dö zehant fünfzehen manne Sterke (3BoI| D IV). Des solt ein eilender

riter billiche wesen vrö, der da der werke wsere also unbekant und man

im wolte geben bürge unde lant (3i>oIf D VII). Er tuot reht als ein hunt,

aem daz wazzer in den munt get und er danne swimmet (58irg.).

3«ttmetfttttö 15» Übergang in bie ^Quptfä^ficfje SÖortlteÜimg: Wer

ist ther, ther winton gibiutit inti sewe, int sie hörent imo? (qui ventis et

mari imperat, et obediunt ei. %ai.). Die (bte nur öor Sobfünben \\d)

^Üten) tuont als ein wirt^ der sich nider Iget in sinem hüse und gert niht,

daz er künic werde, und dar nach so zert er ouch (29t^.). Die dritten, die

sint vor gote, daz sint die, die diu guoten werc volbringent, si tuon sie

aber niur durch üppige ere (bf.).
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§ 212.

A. pie -^tifusattögfetr^itttg im xetaüven §a%efttge.

1. S:q ber ^aju§ beö OtelatiüS nii^t mit bem be§ Srägerö (S)eter=

mtnatiüS) fongruiett, fonbexn burc^ bie ^onftruftion be^ ü^elatiofa^e^ be=

ftintmt tüirb, fo tnufe je^r ^iiftg ber god eintteten, bafe ber ^afu§ be§

afielotiöä öan bem feineg Srögerö abmeldet. 3)ie)e 33erf(^ieben§ett tvirb in

ber olten beiitfc^en (Sprache fe^r oft burc^ ^aj u§QU§gIeic^uug (auc^

^af uSattraftion genannt) befeitigt, woburd^ ^aju§übereinftimmung

bemirft rairb. ®qö nämtidfie finbet nicfjt feiten aud) im ®riec^ifd)en nnb

SQteinifd)en ftatt. ^m neuern 5)entfd) erfrfjeint biefe A'Qfii§aii§gIeiii)inig

feiten, bod) fommt fie immert)in nocl) bereinjett öor.

2. (Sß fitib jmei ?lrten ber ^ofu^onägleidinng im relatiöen SQ^ge=

füge ju unterfc^eiben : a) ber '2luögteicf)uug be§ ^'afnä beö 9letQtiü§

mit bem be§ 2räger§ (^I)eterminatiD§) : bie fogenannte gerabe ^Ittroftion;

— unb b) bie 5lu§gteicl^ung beö A'ofng be§ Srägerö mit bem be§

0lelQtit)§ (bie fogenannte nmgefebrte ^ilttraftion, Attmctio inversa). 2:ie

erfte 2lrt erfi^eint in Tic f] d;q)eX€ia toTc GeoTc ruTxavei ou<^a diro

Tujv buupujv, ibv (fitr a) rrap' f)juOuv \a)ußdvou<^iv; (2BeId)er 9^n^en er^

mäd)ft ben ©Ottern auö hen @aben, bie fie üon un§ 9Jlenfc^en ermatten ?).

ludice, quo nosti (für quem), populo (loenn ba§ ä^otf, ba§ bn tennft,

gfJid^ter ift). S)ie atfeite ?lrt liegt oor in Trjv ou^iav, r\v KareXiire, ou

TT\eiovoc d£ia e^iiv (ben ^efi^, ben er binterliei ift nid]t met)r rotxt,

^tati: ber '^efi|, ben er t)interlie§). Urbem, quam statuo, vestra est (ftatt

urbs, quam — ober mit Srajeftion: Quam urbem (2)ie ©tabt bie id)

grünbe, ift bie eure). @, ;^acob ©rimm: kleinere Schriften 3, pg. 312

nnb ff.

3. 23ei ber geraben 2lttra!tion (3lng(eic^ung be§ ^afuö be§ 9tela=

tioS an ben be§ Srögerö) finb raieber brei Unterabteitungen gu fc^eiben:

a) S)er Sröger bleibt, unb ba§0letatit) tritt in beffen ^ofu§, 3.33-

Sendita mich /A deodüm, dem iuwih biroubödon (@r fanbte mid) gu fSöU

fern, bie eud^ beraubten, ;^fibor). Ih gibu dezemon (ben Sehnten) allerö

(öon oKem), thero ih in ehti bihaben (ba^ ic^ in 23efi^ ^ah^. Sat.). hni

themo wolle thina tünichün neman, furläz imo thaz lahhan (illi qui vult

tunjcam tuam tollere, remitte ei pallium ! 2!at.). Bigan thö druhttn redinön

then selben zwelif theganon, then thar umbi inan säzun, mit imo äzun

(bie fafeen, bie a|en. Dtf.). Ni wirdit (e§ gefc^ie^t nid^t), tha^ (bafe) iawiht

thes man thär bige, thes zi töde gige (bofe man im §immel etwaS beffen
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begetie, baä 5Um Sobe füt)rt. Dtf.), Hug es uberal, thes ih thir nü sagen

scal (tt)aö tf^ fagen werbe, bf.). Thia bürg (Stabt) nanlun sie mit worton,

then erthie altun forsagen zaltun (bie üerfünbet Ijatten. bf.). Giböt si (SJlaria)

then, then thes lides sähun ([ie gebot benen, bie für baä ©etrört! ©orge

trugen. Otf.). Ni inwirkit (entfräftet) worolt thes wiht, thes ich zellu

(bQ§ iä} öerüinbe. bf.)- Sezzent (ponunt) höht ubar kentilastap (auf ben

ßeud^ter), thaz iz liuhte allen, then in hüse sint (omnibus, qui sunt. Sat.).

Irö engila in -himilun gisehent annuzzi mines tater thes (= ber) thär in

himile ist (2at.). — Si truogen üf den sant vil dinges, des sie brähten

mit in in daz lant (®ub.). Lät mich der werden Hute geniezen, der (—

bie) man schouwet hie (Otte). Des si da haben solden, wie wenic des

gebrast ! (Wih ). Aller miner eren, der muoz ich abe stän, triuwen unde

zühte, der got an mir gebot (bie ©Ott mir öerlietien '^atte. bf.). Hin ze

hofe man truoc, der (= bie) si dar inne wisten, harnasche (@enet.) ge-

nuoc (@ub }. Ich gesitze nimm<er vroelich under kröne, des diu dir het ge-

dienet, unze ich ir's mit triuwen gelone (bi§ iä) fie für ba§ — es — belohnt

^obe, ba§ fie bir geleiftet ()nt. ©üb.). Die sünder im niht hänt gedanchot

der bitteron marter und der grözen noete, der er durch sie hat erliten

(©rie§b.). Du (©d^Iemnier) muost dort ewigen mangel hiben alles, des

du gerne bietest CStt).). Do gethähte Malprimes thes vermezzen urloubes,

tiies er zuo theme vater nam (gebuchte ber ^rtaubni?, bie er öom 93ater

erf)Qrten tiath Ü^o'.). Sieiltenzuo theme tröne, theme (ber) vone anegenge there

werke then heiligen marterären geheizen was (bf,). Ich getriuwe dir und

minem vater aller der genäden (id) öerfe^e miil) p bir unb meinem fSaiex

nder ber ©naben), der (für die) vater unde muoter sol leisten ir kinde

(bie teiften foü. 2lrm. §einr.\ Er hat mich äne getan alles, des (für daz)

ich ich solde han (@r ^Qt mii^ Derluftig gemotzt, jeber Sac^e, bie id) f)Qben

foflte. ^n).). Sie gedäht ouch mauiger leide, der ir da heime geschach

(ba§ if)r gefd^et)eu tt)Qr. 9^ib.). Di ne wolden niht besen den mort, den

{=- ber) da was gesehen (3ller.). Bitrolf sagte im deste seiner (Idffiger)

danc des gruozes, des im wart getan (25it ). Sie versinnent sich niht der

vröuden, der sie verlorn habent (33t^.). Herze, du mäht dich wol schämen

des Spottes du an mir begast = des spottes, den, ongeglii^en : des du be^

gast, äugleid^ mit Srnjeftion be§ Subft. (-^art. 33ü(i)I. I.). Ich mac wol

iemer sin unvrö, daz ich iu sus gedanket han des ir mir guotes hänt getan

= des guotes, daz (angeglid^en : des) ir hänt getan, gugteicEi mit jlirajeftion Ott).)

b) Xer Sröger (boä beterminatiüe Pronomen der ber, berjenige

o()ne5|lrQpD fitton) föltt aug,'nnb bas 9fielatit) tritt in ben ^ofuö beö
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QU^geloffenenen S)eterminatit)§, 3. 23. Her (er), üzarworfanen then mit imo wärun

,

giengin (@r, nac^bem tüeggetüiejen traten biejenigen, btemit it)m traten. %ai.).

Ther raih intfähir, intfähit thende mih santa (accipit eum, qui nie misit. bf.).

Gisehenemo erdgiruornessi inti then thär wärun,forhtun in (ftd^)thräto(Viso terrae

motu et his, qu^e fiebant, timuere valde bf.). So wer so muas eigi ((Speife be=

flM), gebe themo ni eigi (^^ ei qui non habet. Otf.). Thiu fruma ist

hiar irougit (gegeigt), so wemo iz ni geloubet (bein hn iromet. Dtf).

Thiu gilouba, thia läz ih themo jz lisit thär (ben ©lauben übettaB irf)

bem, bet e§ ba lieft, bf.). Ni läz queman thaz io in maot min, theih (ba^

td^) hiar gidue wiht thes thir ni Hche (beffen raa§ nid^t geföHt. bf.). Ni

läzent thie arabeite es frist themo wätlihho man ist (laffen nid^t fteie 3^it

baöon bem, bet raabt^aft SJlenfd) ift. bf.). Thigit (um ba^ fielet)

worolt ellu, thes ich thir hiar nü zellu (bf.). Ni birut ir thero (eorum

quos) ih irwelki zi mir (Dtf.), Er sprah zi then es ruahtun (gu benen, bie

firf) batum be!ütnmetten. bf.). Boton sententi (nuntium mittens) bitet (er)

thes zi sibbu 51 (bittet um ba§ tüa§. Sat.). Mihhel unterscheid ist undar

dera kiscafti kalihnussu endi des ez kiscuof (©tofeet Untetfcbieb ift fitt)ifrf)en

be§ ©efd^öpfeä 23ilb unb beffen bet e§ fd^uf. ^fibot.). — Des sie solden

bringen und des sie haben wolden, dar ane Hezen s'in niht misselingen ' ^= niht

des daz @ub.). Do si bereitet wären des si wolden hän (ba fie öetfeben TOaren

mit bem, tt)a§ fie ^aben troöten. bf.). Allen sinen degenen reden er ver-

bot iht des im waere leit (ettt)a§ beffen p fagen, rcaS. Wlh.). Da wart der

vürste schiere bedwungen swez man an in warp (gegroungen 5U bem tüa&

man öon ifjm tsettongte. ißatc). O we des da nach geschiht! Vile ist

there er gelathet hat (betet bie. 0lol.). Keret zuo gelönen disen gasten

(= ^einben), des si uns ze leide hänt getan (= des, daz. (Sotf.). Wir

läzen docli dar umbe niht, des wir ze rehte sülen hän (nid^tS beffen, tt)aä.

bf.). Du muost beginnen, des (= des daz) ander küniginne selten hänt

getan (®ub.j. Knabe, ir sult von rehte etelichen Ion emphän des (füt

ba§ traS) ir zuo uns habt getan (@te!.). Swen genüeget des (= des daz)

er hat, der ist riche, swie'z ergät (f^-teib.). Nü hat ir ubele gehuot des

r— des daz) iu von mir was bevoln ($aff.). Sbenfo: Diz (©egän!) was

ufern palas, aldä sin swcster komen was (= da aldar ba troi)in. ^atc).

^eutäutage feiten: 6ic (2lmatantl)) eilt burd? ben ^of ^um Cf?ore5=

qang, bem TDanberet ju bieten 6d?u^ unb Haft unb iren's aud? fei (=

ben tt)et e§ auc^ fei) 3u wärmen unb ju laben (9fleblt)i^). Du gelobft mir,

mmmermef?r wem es aud? fei ben PorfatI ^u entbedien (§. ^L). U^eiin
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jemals unter einem J^önigsfcepter bie qan^e nTenfd?f7eit fid) vereint, fo

Id^t, ba^ es ein Deutfd)er füfprt, ftc^ benhen, ein Brit', ein (Satiter, oöer

iper t^r n?oIIt (= ober einer rcen tl^r njoüt (bf.).

c) ^Q§ Sröger ift bog betermtnatiüe Pronomen dtir in 23er6inbung

mit einer ^räpofition. ®ann fäüt gteic^faü^ ba§ '3)eterminQtit)

nu§, unb ba§ ^ielatiü tritt in hen A'afuä be§ auQgefaUenen Seterminatiöö

über, ober bie ^räpoiition bleibt bei bem Qngeglid)enen ßafuö beö 9ie(atit)ö

erl)Qtten, fo bafe ba§ Oietatit) mit einer ^räpojition üerbunben erfd^eint,

bie eigentlid^ nirf)t gu i^m get)ört, 3. 95. Ir sult iuch erbarmen über die

in toetlichen Sünden sint (über bie, n)el(f)e — finb (23tt).). Also vint ist in

got, daz kein heilige also gröz in dem himel ist, daz er niemer got ge-

turre gebiten über die in der helle sint (um bie bitten, toetd^e. bf.)-

Unzallich waere uns ze sagen umbe die da lägen irslagen, Persen unde

Griechen (über bie, lüeld)e tagen. Sllej:.) Du soit getriuweliche got an

ruofen umbe daz (über bQ§, maä) dir da wirret an diner sele (23t^.). Aber

diu tröude ist gar ein wint wider die (gegenüber ben ^^euben b1e) in dem

berge sint (ßour.). 3n biefen 6ä^en get)ört boö ^Pronomen aU bcter=

minatioer ^JrQpofitionalfafuö bem ^ouptfn^ unb al§ relatioeS ©ubjeft bem

5^ebenfQ^ äugleid) an.

2)iefe ^yügung finbet fici^ nod) bi§tt)ei(en in ber neuen ©prad^e, 3. 33.

15nd) bir aud) um was nid?t ju änbern ift bas Jiier^ nid?t (= um ba§,

maS. (Staub.). 5ür was bvein gcf?t unb nid?t örein gef?t, ein präd^tig

TDort ju J)icn)ten fielet (®tl).). Per (laÜsman mad?t bid) ju was bu

n?illft (= 5U bem maö. ^iel.). (£r erhldrte, er n^erbe fein Hed?t gegen

TPen immer auf ber IPelt es fei, 3U bef;>aupten n?iffen {= gegen ben, raer

eg fei. ^. .^teift). (Sieb ad?t auf was 6ir nü^t. Jd? f7ab' Peftalen fdpon

3U n?a= il?r wollt qemad}t (Söiel.). ]Vem fd?meid?elt'5 bod? im (ßrunbe

nic^t, jid) qax fo rtjert unb teuer, pon ipcm's aud? fei, geflattert füf?len?

(Seff.). Du, föllft Hebe ftel7n auf was man fragen ipirb (^. SU.). Jd)

bin fo frei, (Euer ^o^eit 3U erinnern an was 3\}v mir t)erfprad?t (B^at).

Jd) mu^ ben Citel ftnben, ef? id? auf was i^x fagt, ermibern kann (bf.)

JRleine (Sefd?id?ten famt was man baraus lernen kann (Staub.). 5ür n?as

bu (Sutes \}iex getf^an, nimm feeinen £of?n pon ]Uen]d}en an (= für ha§

@ute, tt)a§ bu getban. ß^Iaub.). Jd) wexbc meinen Sofpn ju fdpii^en n?iffen

gegen wen es aud) fei (Serfora). Per Piener burfte alle TDoc^cn einen

2tbenb für fid? henüi^en 3U einem Spaziergang ober ju was es aud? ruar.

Miaqe nid}t um was bir (Sott entjiebt! (9^ücE.). Seffing fagt: Pas jübifd?e

Volk f?at Jefu5 nid?t für ben ernannt, ber er ipar. ®afür !önnte e§

l^eiBen: l?at Jefu5 ntc^t für wen ex wax erhannt. •
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^eine 2lngleic^uitg bagegen ift anäune^men in: Die (Bottcr qeben i\}xe

koitbaxm (3aben, wem fie rvoUen (— bem, toem fie fie geben tt)oIIen. 2Cßiet.)-

Ttimm ben Deqen \)in unb füfpr' if)n gegen TPen 6u rotllft unb kannst {=

gegen ben, gegen »eld^en bu if)n führen fannft. ?)}lat.). Perfd?enkt bas

(Slüdi nic^t JRronen, an wen es tpIU? (DJluf.). 6ie können fid) nennen

nad) wem Sie n>oIIen (= nac^ bem, n.ic^ tt)etdf)em (Sie fic^ nennen rooden.

ßloub.). Ich wil iu gerne helfen alles des ich kan (33it.). Die wile habt

ir iuch besant mit den iuch selben dunket guot (bf.). <Bo: Alles des sie

wolden wurden sie gevvert = alles, des si wolden geweri werden, wurden

si gewert (®ub.).

4. 2)ie umge!e!^tte ^Ittraftion (31nglei(i)ung be§ ^afuö be§

3:rägerö an htn bes Otelotiö^) finbet fic^ whd. nid)t eben feiten, n^b. in ber

3]ol!äfpra(^e, befonberö noi^ in 33ot§tiebern. @o ber 9l!fu|atit) ftott

eine§ anbern ^aju§, 3. 23. Den schilt, den er bot, der wart schiere 7eslagen

Ott).). Den eit, den du biutest, unt mac der hie geschehen (nienn ber

{)ier gef(f)e^en !ann), aller valscen dinge wil ich dich ledic län (9^ib.). Den

iröst den er (§iob) hete üf die gnade gotes, der liez in halt niht sterben

93t^.). Dise heiden, die ir da sehet, der feorum) gesehet (tt)erbet fe^en)

ir keinen niemer me (®rie§.). Den glouben, den sie gote geheizen in dem

heiligen toute, des sint sie aptrünnic worden (^t^.). Den heiligen gots

trüt (©. 3oI)OTine§), den unser herre also hat geliebt, zuo dem sult ir

vliehen (9flotl) ^reb.). Den vierden menschen, den du zer e miden solt

unde den dir got verboten hat, daz ist der mensche, der dem almehtigen

gote verbunden ist (23t^.). Den boten, den wir hie gesehen, daz ist

selbe Alexander (5ltej.). Her Dietrich, allen den gemach, den ich

immer genden kan, der wirt iu von mir getan (!I)tet. i^l.). Den heiden

den er toufte, der begienc mordes vil (3ßotf D. V). Allez daz ir ge-

bietent, da mit sol iu gedienet sin (bf.). Den Ion den's hänt verdienet

der muoz iu werden schin (bf.). leglichen schrit, den er maz, zu dem

sprach er ie daz wort, als (= ba§) hie vor ist gehört (^^aff.). Die aller

besten siden, die ie mer gewan deheines küniges künne, der heten sie ge-

nuoc (bie aUerbefte ©eibe, bie je eine§ ^önig§ ©efd^ted^t befa&, ber 'fiotten

fie Diel. ®ub.). Ir kleidere, die si trugen, dö was vlizecliche zirheit ange-

leit (bf.). Den liebften Buf?len, ben id? \}an, ber ift mit Heifcn bunben

(9}oIMieb in Ul^tanbS Sammlung). Jenen J^oloffur, ben im fd^recÄenben

(Traum 6ev J^önig faf?, es bebte vox if?m bie feiernbe TDett (§br.). — ©el»

ten ift ongeglid^ener S)atit), g. S3. Dem 6d7temmer, bem fien>orben ift, ber
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kann fie tpoI?! erndf^rcit (23oIfö(teb bei U^Ianb). Allen den die ere gezcmen,

die stcn G^onj. JDÖen fid) [teilen) ze einem ringe (23irg.),

2lm fjäufigflen ift ber 5Uominatib ftatt eine§ anberen r^afuä.

rjnbeS iann biefer S'lominQtiö in niondien Säuen auc^ at§ anafolut^ifc^er

(§ 106,15 pg. 312) Qngefef)en nierben, 3. 23. Der boum, der niht bin, den

sol man abe houwen (23tt).), (fin J^önig, ber bic 2lrmcn treuÜd? xid)tci,

bes Cl^ron TPirb emiqlid} be]te\)n (ßut^er). Der ^err, ber- uns crlöfet, bes

i^vab erlöfen n)ir (^flebro.). Der prinj von ^ombnxq, ber ben flüdpt'gen

Sdpiueben na(^gefc^t unb ficf? erft freute lieber im Hauptquartier qe?,ciqi,

:6e\cf)l Tparb if^m — (§. M.). 3lber ein TPeifer, ber bis 3U bem (l\)xonc

bes &of}ns fi(^ erfpub, auf fteigenben 5(ügeln trugen if?n (Drtonen empor

f^Iop.). 5wei gräftid?e (Sebrüöer, bie fid; beim Stubentenkaffee burd?

befferes (Sefdpirr f?eri7ortf?un, mle kann mit fotd?en ein berber 2tutod?tf?on

in bauernbe Perbinbung treten? (@t^.'.

Alliu diu vröude, diu da zuo himel ist, der ist nit wanne von

unsers herren antlitze. Slüe O^reube, bie im -^immel ift. ber ift ni^t§

aufeet --. 23t^.). Die ritter, die da weren, heim und swert brähie man

den beiden (@ub ). Genuoge, die ez würben, den ergienc ez vil

schedelichen (Stielen, bie e§ au§fü^rten, erging e^ fd^limm. bf.)- So la

dich doch überwinden diu reine süeze vrouwe, diu mit der sunnen bekleit

ist (23tt).). Ein herzöge, der hiez Tidas, dem was diu stat undertän

(2)iet. ^L). Der vane, der da mit stiget, den vüeret Fruot (9ftab.)- Alle

die zuo ir tagen komen sint, den hat unser herre fünf pfunt bevolhen

(iSti) ). Alle die da wären, den beswaeret ez den muot (^fg.). Diu vrou

diu klaget iren man, der was ir gesinde komen (2ßig.). Alle die an in

geloubent, den git er golt und silber (@rie§.). Der säme, der da viel üf

den herten stein, so (= bontit) sint bezeichent die liute, die ein hertez

herze haut (bf.). Alle die dich hänt geminnet, der hästü nie vergezzer

(bf.)- De'' sehste morder, der ouch vil seien ermordet, da beschirme uns

der almehtige got vor (23tl^.). Der hoehste heilige, der in dem hiraelriche

ist, den dünket niht, daz er got ze vil gedienet habe (bf.). Diu täl, diu val

den winter e sint gewesen, da siht man ze ringen üf dringen klebluo-

men vil (9Jlinnef.). Die engele, die dö vielen, der viel ein teil üz den,

die dö edel wären (23t^.). Der ermest, der da ist, des gewant ist lichter

denne diu sunne (bf.). Diu schif, diu [dort sten, da müezen wir erster-

ben (©ruft). Siäroeiten bei fe'fjtenbem 9ftetatit) (ober ©emonft ), 5. 23, Ein ritter,

heizet Hildebrant, ze deme soltü min böte sin ($ßig.). Und einer, heizet

Hildebrant, den grüezet si besunder (bf.).
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B. ^erfr^ftttgung be$ "flcfatttjfoijcö mit einem anhexen

lleßettfa^e.

1. 2:er einfac^fle gari ber 3]erfc()ttngung (ßornplifotion) be§ OletatitiS

tritt bann ein, toenn baS ^terotiö öon einem fa^tuettigen ^nfinitiö ober

^articip regiert ift, 3. 23. Dev TTTann (teilt fid) eine TLufqabe, öer er bei

feinem fd?ipac^en Calente nic^t genügen 3U können felbft einfef?en follte.

Der ^el6 fpric^t ein INurjes (gebet, öurc^ bas er an Mxafi geftdrkt bem

Mamp\e mutig entgegen gef?t. ^ier f^Iiefet fid^ bas Ülelatit) in feiner

{^ügung bem im @Q^e entgoltenen ©a^obfrfinitt an (eö üerfc^lingt fid^ mit

biefem), otine bo^ e§ feinen ©influfe auf bie ©eftaltung be§ Safeeö at§

eine§ 9ftetatiöfa^e§ baburcf) anfgiebt. dx pereinigte ftd? mit bem IDtrt

über eine 6umme, bie er if^n bat hi=> auf morgen fc^ulbig bleiben 5U

bürfen (©u^.). Der 2tnkommenbe ftütjte fiel? auf einen 6tocfe, ben man

uielleid?t gut t^at in btefen Käumen bei ftd? ^u fül^ren (bf.). Jd? fud?e

bort TTTenfd^en, btc mir nid^t einfallt in (Engel Dernjanbetn 3U woUen (bf.).

fl>ier ift Cf^arlatanerie bie nottpenbige (Einfaffung, pon ber entblößt aud?

öer ed?tefte Diamant feeine 25lidie anjief^t (Sörne). Das TPort ift ber

3auberl?arnifd7, mit bem bebedit ber 5eige bem (Tapferften tro^t (bf.).

Der 6a^ „Das finb prafetifd7e Ceute, bie alles in fic^ felbft tragen, um

TPas fid? anbere, es ju erlernen, abmüf?en" !ann öerfdl)lungen löerben gu:

ipa5 anbere 5U erlernen fid? abmül^en. Durch die brüst er im zehant

sluoc eine starke wunden, da von er überwunden sich dem töde muose

ergeben (2ötg.).

2. 5lnber§ liegt bie ©ac^e, n^enn einem OlelatiDfa^ (at§ Obetfa^) ein

ätt)eiter fügemörtlid^er S^tebenfa^ (al§ Unterfo^) untergeorbnet ift, a- 23.

9!lid^tig ift: Dies ift ber ^auptpunht, auf n?elc^en geftü^t TPir bie <Erör=

terung TPeiter führen können. 9hd)t aber: Dies ift ber ilauptpunfet, auf

TPeld?en wenn wir uns ftü^en, Tt>ir bie (Erörterung rpeiter füljren können.

^orre!t ift: Jd? fd7icke bir ein 25ud?, aus bem bu, wenn bu es fleißig

Uefcft, Piel tTü^lidpes lernen wirft. 9lber ein ^nfcfitufe be§ 9fletatiD§ an

ben Unterfa^ (3tT3if(^enfa^) in ber f^orm: n)eld;)es roenn bu fleißig licfeft'

bu Piel rrü^tid?e5 lernen wirft — ift fc^on au§ bem formellen ©runbe un=

äuläffig, weil beibe Seile, fowo^l ha^ 9^elatib, al§ ba§ gügewort be§

3wifc^enfa^e§, bie erfte ©teüe einne'^men müßten, tt)a§ unmöglich ift. S)ie

in fotd^em gaÜe im Sateinif^en übli(f)e S3erfd;)tingung be§ Oielatiüä mit

bem 3l^tf(^^nfa^ (Librum mitto, quem si legeris^ multa disces) ^at olfo für

ba% Seutfdie feine Geltung, ßbenfo wenig ift ein 2lnfd)lu^ be§ Otelatiö5

nn einen ^n^ifc^enfal anberer 9trt im ©eutfc^en gerabefo möglich, wie e§ im

3Mol5, 91ciil)oitbciilicf)e ©rammatif. 11 59
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ßateinifcfien ftattfinbet, g. ^. Noa satis poJitus est iis artibus, quas qui

tenent, docti habentur, ober Utar humanitate, quae quantum valeat, expertus

sum. ^eine 3lu§na^me bilbet ber ©a^: TDec, wen id? \enb\ aufnimmt,

bev nimmt mid? fetbft auf (^(op.), benn ^ier finbet einfadfie 3tt3ifci^eu-

fteüung beä gRetutiofo^eä ftatt.

8. dagegen ift im Seutfc^en eine öou ber ermähnten lateinifc^en etrcaS

Derid^ebene 9lrt ber ^ßerfd^lingung eineö 9ielQtiofa|eö mit einem Sn^ttttS=

nebenfa^e (2)Qfe = 6Q^e) ober mit einem inbireften ^^ragefa^ in ber

5lrt ftott^oft, bafe fid^ ba^ ^ftetatio öorantreteub (anticipiert) an ba§ regierenbe

9}erb onfci^Uefet, unb borauf ber ^n^altönebenfa^ ober inbireftegtagefa^, oft

mit bemonft. @rfQ| bes 9tet., folgt, ©g finbet biefe 3lrt ber SSerft^lingung insbe-

fonbere hei ben Jßerben ber (Smpfinbung, SJlitt eilung unb ber

SBillenSäufeerung, tt)ie füf?Ien, fef?en, glauben, unffen, meinen. einfef?cn,

fagen, bcl^auptcn, er^d^ten, melben, wollen, Tpünfd^en, verlangen ftatt,

ä. S9. Dd) fd7reibe öir nur fold?e ITeuigheiten, bic id? ipci^, bafe (fte) bid?

intereffieren werben. Perlaffe ben Ungtüdilid;eu je^t nid?t, bcm id) weifj,

baß bu fd?on rtele Unterftii^ung gewdf;rt I^aft. ds ift bies eine neue (Ei"=

ftnbung, öte id? erft überlegen muß, ob id? (fie) empfefpten kann. Der

Kebner fpridpt eine 15e\)auptunq aus, bte id? nid^t fagen kann, wer fic

3uerft au=gef^rod?en f?at. Was i\}x wollt, ba^ eud? bie £eute tf?un foUiMi,

bas i\)ut il?r if?nen. Sage alles, was bu glaubft, baß il^m ein 5of?n fagen

mu^ (Seff.). Jd? I^abe bir es )d}on gefagt, woran id? glaube, ba^ es bir

fef?lt (bf.). Was id} empfinbe, baf^ in meinem ^er3en rorgefpen würbe,

bas ging aUes in bem feinen ror (bf.), Jd} perftel?e unter biefem vov=

ne\)miid) eine Sammlung jugenbli(^er (5ebid?te, an beren el;>emaliger

(£jciften3 id? nid?t fel?e, warum Untonio f?at 5weifeln wollen (bf.). Dies

ift ein :ßeweis von 5reunbfd?aft, an beffen Bebeutung id) nid?t begreife,

ba% bu jweifeln kannft. Die ^od}^eit war auf bQm erl?abenen Silje bes

pclton, wo man er3äl?lt, ba% bie (teniauxen wof?nen (iSd)il.). Die J^artl?aufe

3U (Bitfd?in trar's, wo bu willft, ba% man bid? f?in begrabe (bf.). Das

arme TDeib jammerte, ba% il?r HTann bem JTTajor t)ierf?unbert Cf?aler

fd?ulbig geblieben wäre, bie fie nid?t wü^te, wie ]ie fie be3al?len foUte

(Öeff.). 2luf ber Jnfel lanqien wir an, wo [te fagen, bi^r f?abc ber ef?e=

malige 5wingl?err gefpauft (®t^.). Da finb eine TTTenge 2[u5f?öf?lungen in

bem 5elfen, aus benen man nid?t wei% was man (baraus) mad)en foU

(Seume). Ist theser iuwer sun, then ir quedet thaz er blind giboran wäri?

Min fater diurit (glorificat) mih, then quedet ir, thaz er iuwar got si (Sot.).

Wir suln suochen unsern herren, den wir gelouben daz er von dem töde
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erstanden ist (^oi'i) ^reb.). Ir sult iuwerm herzen sundern (auSfc^eiben),

swaz ir wizzet daz wider got unt wider iuwer sälicheit si (bf.). Wie liep

waere dir der, der üf dich lügenlichen seite, daz (tt)a§) du in dinem herzen

wol westest, daz ez gelogen wasre? (23tl^.). Do machet si (Otebeüa) dar

üz ein spise, als (= bie) si wol wiste, wie er si aller gernest aeze (®rie§!).)-

Daz (tüQ§) ich ie wände, daz iht waere, was daz iht? (tt)ar ba§, ba§ iä)

ftet§ glaubte, ba§ e§ ettoaS toöre, ftirfttt^ etroag? STÖoIt.). — ^ll^nlidö ifl

im Satern: Nostri summuni montem occupaverunt, quem ab hostibus teneri

falso exploratores renunciaverant (tüörtüdö: betl bie ,^unbf(^after gemelbet^

Ratten, belelU ju fein). 9lQd6geaf)mt : Untexweqs fiteren fie auf Don

(£ugenio, ben man 3U Vaientia 3U fein geglaubt I?atte (SBieL),

©etüö^nlidjer ober erfc^eint boä an ha^ regierenbe Jßerb angefd^toffene Ole«

latiüinberllmji^reibung mittele t)on, wobei te^tere§ burcf) ein bemonft. ^Jron.

{^ronominalaböerb, ^Poffeffiü) wieber aufgenommen n)irb, 3. 33. dx n>ä\)lte

fid? JSüd^ev, von benen {von meldten, wovon) er glaubte, ba% fie i^m von

befonberem lTut3en fein würben (ftatt: bie er glaubte, bafe fie — fein tt)ürben).

Dies ift ein 25en>eis von 5reunbfc^aft, von bem id) nid}t begreife, 6a^ bu

an beffen Bebeutung 3n?etfetn kannft. Daz finb bie TTIanner, von benen

ex gefagt fpat, ba% ex if^nen vertrauen bürfe. TPtr f^aben ben 25erg

qlüdilid) beftiegen, von bem man annafpm, ba^ fein Gipfel uneriei(^bar

fei. Jd} will Jf^nen 3ur Cinberung 3f?rer (fiual eine Homan3e rorfingen,

von bex Sie geipife geflef^en follen, ba^ fie bie fd?önfte ift (SBieL). Das

ift bas 6cl7lo^, von bem id) (Eud) gefagt, ba^ es bie befte 3uflud?t bieten

mag {Vif)l.). Das geijört unter bie Dinge, von benen Jkant fagt, baf; man

fie weber be[?aupten, nod? wiberlegen kann {^. ^aut). J\}x fpred?t be=

benklid)e (Srunbfd^e aus, von benen id) unfid)er bin, ob id) fie anderen

mitteilen foll. JTTan rufe ftd? jene jSlaffe be5 3tbels ins (5ebäd?tni5 3urück,

von welcher oben gefagt worben, ba^ pi?ilipp ^^i feinem Hegierungs»

antritt nidpt für nötig erad7tet l?abe, fid? il?rer Pienfte unb 23ebürfniffc

3u erinnern (©^il). TDaf?rticb ein ebler 3ug, Cabi?, von bem id) woüte,

ba% ex in einem beffern (Semdlbe prangte (ßeff.). Pon biefem ($ßeren=

gariu§) f^abe id? nun ein TPerk aufgefunden, von bem id) fagen barf, ba^

nod) kein nXenfd? etwas wci% (bf.). öemilaffo 30g einen Doid), von bem

ex bef?auptete, er fei an ber Spi^e pergiftet C^mmer.). JcJ? lanbete an

einer frud?tbaren 3n]el, von bex mir bewußt n?ar, ba^ bafelbft bie

fd?önften Bananen 3U \)aben feien (®tt).). Du f^?rid?ft ba Zebenken aus,

von >n?eld?en id) nid?t einfef?e, tparum id? (3ewid)i baxauf legen foll.

So hän ich die vor minen ougen, von den ich es sicher bin, daz sie nie-
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manne dienen noch liep sin, wan dem almehtigen gote (93t^.). Mich muoz

immer des wunder hän, daz du mit dinen sinnen wilt die abgote minnen,

von den du genzlich doch weist, hie bevor dö si lebeten, daz si in sunden

strcbeten mit vollenkumer unvlät (^Qfj.).

Stetniict) tieroltet tft in biefen SSerfd^tingungen ber ©ebrauc^ beä

3lelatio§ ftott ba^, 5. 33. Von allem, was man rvill bas {= ba)^) id)

Qe]c\)en Ijahen follte, l)abe i&/ md)ts qe^cljen (Sättel.). ^<^^ bu n>illft, bas

bix bie £eute tf^nn follen, mirfi bu if^nen aud) tfpun (®tt) ). I)lcfcr f?cir-

li(i)c ©reis ift es, pon bcm id) eud) fagtc, ben if)x ^u fef?en öercinft f?offcn

büxfei (= bafe i^r i^n jel[)en bütfet. ®tl).)- Si waren dem kunech under-

tän, da von (t)On bem) ich e gesprochen hän, den (= bofe i^n) Roas der

heiden sluoc (Söig.)- Her Wigalois und diu magt, von der ich iu nü han

gesagt, der er daz pferit wider gewan, die riten mit einander dan (2Big.).

Si arme kleidere nam und gienc heimelich mit einer maget, swä ir indert

wart gesaget wa cristene Hute wneren (^Paff.).

©ine bem Satein entfpreriöenbe 9}erfc[)Ungnnö ift im ®eiit|ci^en feiten,

3. 23. Odo wer ist fon iu mannö, then oba bitit sin sun brötes, iä ni gibit imo

stein? (quem si petierit filius suus panem, numquid porriget ei lapidem? xiad}

ber lot. SSorlage. Sot.). Ih fragen iuwih eines wortes, thaz oba ir iz mir

gisag^t (sermonem quem si dixeritis mihi), thanne quidu ih iu, in welihero

giwelti ih thisu tuon (3nfQ^ ÖOU iz. %at). Gilih ist rihhi himilö tresewe

(einem ©rf)Q^e) giborganemo in accare, thaz thie iz findit man gibirgit

(thesauro abscondito, quem qui invenit homo abscondit. 2at.). — iöei

Sutfier finbet fotd^e bem ßatein analoge 23erfc^lingung mit Übergang in

bie .f)ou^tfa^ftelIung, 3. 93. (Eniijaüet eud) von (öot^cnopfern, von weld}en

fo (= wenn) if?r eud? entf?a(tet, tf?ut if?r 7led}t — %ndi ^ebel ^at folrf)e

©teilen, a- S3. Die Ccip3iger 5cf?lad?t ift an3iifcf?en n>ie ein 2lbn?eifer, \a

Tt)te ein 5^egifter einer (Örgelufpr, wcld^es wenn es gebogen UJirb, ift auf

einmal ein anberes StüdUein los.

3u ber Q3erfc^lingung be§ Oielatibfo^eg ögl. nod^ bie ^nl^attgfätie.

§ 213,

1. 2)ie 3uterrogattt)nebenfä^e(abl)ängigen ober

tnbireften ^ragefä^e) !önnen etngefiil)rt icerben:

a. burd) ein i 11 1 e r r 9 a t i t) e § ^ r n m e n : tu c r, ro a ö,

n)e((^er, tt)a§ für ein;

b. bitrc^ ein interrogatiöeS 31 b Her 6, gum Seil mit

öortretenber ^räpofition: roo, rao^er, n)ol)in, mann (feltencr
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lücnn), wie, tion tt»o, ton tnol^er (ton iDaiineti), bis tr)ü()in

feit manu, auf inanu;

c. burd) bte 25 e r f (i) m e 1 3 u u g e i u e r ^ x ä p i i t i o u

mit bem ^uterrogatiö : raomit, it)oburc^, tüorauö, tüo^u,

UDoriu, mar um;
d. burc^ bic grage^artifel ob.

2. ®ie inbireften gi-'ööefä^e flehen nur in grammatifdCjer

^^Ibliängigfeit Don il^rem Cberfa^e, inbem fie bie Sßortftettung be3

52cbenia|e§ angenommen Ijaben; fie !önnen einfach burcf) Snberung

ber Söortftettung (ob fällt hahei au§) in bire!te gragefä^e

(§au|3tfä^e, gormlauptfä^e) oermanbelt merben, 3. 23. 6age mir,

mit mem bu öefprod^en f?afl = Sage mir: TTTit mem f;aft bu

Qcfprocf^en? Jd? fra^e bid?, ob bu mir folgen moEeft = 3d?

frage bid?: It^illft bu mir folgen? 3d} r^eifg nid?t, meldten

6inn biefe Stelle \)ahc = Wdd}en 6inn \)at biefe 6teIIe?

id? n)ei§ es nid?t.

3. S)er inbirefte gragefa| ift Don einem ^uäbrutfe abtiängig,

ber ein ^Urfitmiff en, SBiffenmoUen, SBiffen unb3öiffen=

taffen be^eic^net. tiefer ben Dberfa^ barftellenbe 5lü§bru(f, ber

in bie Jorm eine§ 5Berb§ ober einer fubftantimfc^en ober abjeftioifc^en

SBenbung eingefteibet fein fann, brü(ft mithin au§: eine llnge=

miBi^eit, ein Btoeifeln, ©d^manfen, 25ergeffen; ein 25er=

fuc^en, prüfen, Überlegen, fragen, ©ntfc^eiben; eine

finnli(i)e ober geiftige 2öal)rnel^mung, @r!enntni§, 23er=

ftänbniö; eine gehobene Ungeloi^^eit, ein befeitigter Stoeis

fei; eine äußerung ober 3Jlitteilung burd) Seilten, ©))rad)e

ober Sdirift, j. 23- Jd) \}ahc pergeffen, mer 5uerft von

ber SadQz gef^?rod?en \)ai. Die Srage, ob bie Planeten be=

mof^nt finb, rtJtrb unentfd^ieben bleiben. (£5 ift je^t nid?t mef^r

3 m e i f e 1 1; a f t , wie bie (£rfd?einung ber 6ternfd;nuppen 3U

erklären fei.

4. 2öie bie bireÜen fragen in S^ominalfragen (@rgän3ung§=

fragen) unb ^räbüatsfragen (@ntfd)eibung§fragen) verfallen, fo

unterfd^eibet man and^ inbirefte 9^ominalfragen unb in=

birefte ^räbi!at§f ragen. 3ii ben erfteren gel)ören atte bie=

jenigen inbireften fragen, bie burc^ ein anbere§ gragemort al§

b eingefüljrt merben ; bie legieren mcrben ftet§ bur(^ b ange=

|d)loffen, 3. 23. Sprid?, wo\)in bu mid? fül?reft. 3ch möd?te

miffen, ob es (Befpenfter giebt.
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5. S)te inbireÜen gragefä^e üertreten a) bte ©teile beö

6uBie!t§ auf bte grage TPer? (Was'?) 3. 25. €5 tft smeifelHt
geblieben, n?er bm Heifenben ermorbet ^abe. €5 tft unbekannt,

wo bie urfprüngltd^e ü)eimat r>teler unferer i^austtere tft,
—

ober b) ba§ Objeft auf bte ^rage TPen? (Wasl) TPeffen?

oberTDoran? IPop on? (^rä|)oftttonalobie!t), 3.29. TDir wtffen,

voo\)cv ber TTTonb fetn £idi}t ev\)äü. Jd) ertnnere mtd? ntd?t

mef^r, ob tc^ btr (Selb geltef7en I^abe. 3d} ^ipetfle baran, ob

ba5 Unterne()men geltngen werbe, — ober c) ba§ 5lttribut

auf bte Srage Was für ein? 3. 29. jDte UngerDt^l^eit, b td?

red?t gel^anbett l^abe, qudit mtd). Hauptmann Breba fd^tdit

bte ^elatton, was weitev in (3ent unb ber umitegenben ^cqenb

porgefallen fei. (@t^.). Die Uad)vid}t, wer in (3c\a\)v fei, be-

flügelte jeben 5d}xitt unt> gab aud? bem 5urd?tfamften ITlut

(^5ru.). (Erfaf^re bas öel^eimnis langer Jal?re, n:?er btr gab

bes Cebens £id?t (©rill.).

6. ®er 3]^obu§ ber inbire!ten grage tft balb ber 3nbt!a=

tio, balb ber ,^ouiuu!tiü. 6tel)t ber §auptfa| itn^räjeuö,

fo finbet fic^ l)äufiger ber i^nbüatio, 3. S. Jd? met^ ntd?t, was
er bamit meint. 3d? ^wcifU, ob er kommen rpirb. ©tc^t

ber §auptfa| im Präteritum, fo tft ber ^onjunftit) üblicher,

fogar nötig, tnenn Unfid)er]§eit über ein beOorfte^enbe§ ©efcl)e^en

ftattfinbet, 3. 25. TDir rparen lange ungemt^, ob er käme
(komme). €r t)erf($mieg mir, mas er bamit beabftd7tigt

l7dtte (l?abe). §äufig tft aud^ ba§ 25er6 be§ ^ragefa^eS mit

einem 90^obalt)erb (follen, mögen, bürfen) oerbunben, 3. 25.

3d) wd% ntd?t, was id) t\)un foll. Jd) fd^mankte lange,

was iä) t\)un bürfte. TDir überlegten, ob wiv bas 2lner.

bieten annel)men möd?ten.

SlnwetfUttö U 2)er ^ttbüatiü tritt ein, toenn ber Olebenbe

bem Snl)Qlte ber SluSfage be§ ^^rogefa^eg objeltibe ©üttigfeit guerfentit,

b. i). toenn er biefen Sn^alt aU Sl^atfod^e annimmt; bie§ finbet oud^ bann ftatt,

tüenn ber Sflebenbe bie ^lufeernng einer fremben 5!Jleinung gugleid) aU bie feiniga

Dertritt, g. 33. Ö), ]aQi mir an, roet ötefen VOunbexhau bcv (Ötqei erfanb!

(bie ©rfinbnng ber Orgel ift eine S^atfad^e. §br.). (£s ift begannt, mit

welä)ev 5ein^eit bie qxxed)i'\d)cn Jftünftler bie 2lugenbrauen if?rer 6tatiien

angebeutet f^aben i^br.). TDol^in es gef^t, rvex roei^ es ? (Erinnert er ficf?

bod) kaum, roo\)ev er kam (®t^.). Das erinnert mid?, rparum id) bidi}
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jct^t f?abc rufen taffcn (©(^il.)- 5o ta^t uns jcl^t mit 5tci^ betrachten,

tpa5 buxd} bie f(^n?a(^e J^raft entfpringt (bf.). 6agt, ron wannen eu&)

bie n?unberbare ilunbe warb (©£)!.)• ^n^ mtttelften 5elbe n?ar bie (Sc=

|(^id?te Mnftlid? gebilbet, wie Paris von Croja eines Cages am 25runnen

fa)3 (®t!^.). fiaum waq' id) es 5U fagen, welä) Vergnügen in (Surer

(Öegenmart mid) neu belebt (©t^.)- t)ergt^ nic^t, n?er bu bift, unb wer es

ipei^, TDer bii bift (©u^.)- ^i^ graut vor bem (ßebanhen, was id) tf?at.

ntan wu^te nid)t, wof^er fte kam (ba§ kommen ift 2!)QtfQ(^e). Denkt

nad;, ipie fie (^jo^anna) bcn Cigerrt>olf bezwang, bas grimmig wilbe Cier

(@d)il.). TTun füfpl' id) erft, wie eitel bes (ßlücfes Ct)efd?enhc finb (^lat.).

^ört if7r's, wie ber Donner groUt? (@cf)tt)b.). Der 2ix^t merkte balb, wo

bas Übd feinen 5il3 f^atte (ber SRebenbe C{iebt gu, bau ein Übel tüirüicfi

nortianben tpar). So ^pviä)^ wo fid? bie 25rürfie ftnbet, unb wer fie

Uünftlid? liat gefügt (Sif)il."). Jd) wei^ nid?t, was er bamtt meint (ba§

er ettoag meint, ift Z'i^ai^aä^e, nur ba§ SIÖqS? ift ätüeife(t)aft).

5lu&erbem fonn ber ^fnbifatiö audi fielen, roenn ber :Sn'^att be§

f^rogefa^eS bem 9f?ebenben ^voax unfit^er erfd}eint, bie Ungemife'^eit ober im

Dbetfa^e bereit? geniigenb gum 2lu§brud gelangt ift, ,3. S. Jd? zweifle, ob

mein 25ruber kommen wirb. 5rag' meinen Dater, ben 6c^>dfer, ob er ein

ivönig was (= mar); frag meine JTIutter, bie 5d)df'rin, oh fie auf bem

C[I?rone fafe (Ut)!.). TPer Hed?t f?at, wirb fic^ feigen (^. ^t.). Stell' ©ott

anf7eim, wie's gcf?en mag (Oteb.). So ^änfig bei ob (bo? an fic^ ben

Streifet au§brüdt), 3. 33. .»^ein JITenfd? vermag ^u fagen, ob er ntd7t bes

Helmes braud?t (©d^it.). (£=> ift nidpt ausgemadjt, ob 2lefop felbft feine

Sahein aufgefc^ricben \)at (Seff.).

^a^in get)ören auäj bie mit bem 93Zobart)erb f ollen eingeführten

übertegenben (beliberatiöen) fragen, bie fd^on in birefter f^orm mit

f ollen gebilbet merben, 2)iefe fönnen and) in inbirefter Ö^affung nad)

inöfentifdieni ^aupt[ak im ^"bifatiti eric^einen, 3. 93. <Ev weife nid7t, was

er tf?un foll. Dn mufet forgfältig überlegen, was bu für einen TPeg ein=

fc^lagen follft. lT)ir u'crbcn von einer 3lusnaf;me 3ur anbern (?ingewtefen

nnb ftnben nidjt, wo wir feften 5ii% faffen folleu (®t^,)- TParum ftreiten

wir uns über bie 5tage, wer regieren foU? (®u^.). I'n weiz, war ich vor

schänden sol in die werlt bekomen (@cf). I'n weiz, weme ich'z wisen

(©(fiutb geben) sol (2öatt.). — 3Iber: (£in junger JTtann bat einen (Sreis

um einen Hat, was für ein TPeib er ncf^men füllte (Ronj. (Seil.). J^önig

ßseinrid? ging mit ben Seinen 5U Tlatc, wie er es mit ben Ungarn wegen

bes 5infe5 mad)en follte.



— 936 —

2)er «^onjunftiu beö inbireften f5^rageial5e§ ift a) ber I)aut)tfäti=

H(^e, ber aiidj in bem bireften unbeftimmt au§ge|pro(^eneii ^rageja^c

ftel^en müfete: ber ^t)pot!^etif(^e (Potentiale unb trreate ^onjunftiö

bgtü. ^onbitional), 3 35. Sd^au einmai, rvcv ber frcmbe bitter fein mö(i)kl

MC)as id) o\)ne btd?, o Hlann, TPdre, bas mei^ id; nid}t (8(^il.). Jd?

Tt>ei^ ntdpt, was er barum qähe, rvcnn er anbers gcf^anbelt l)dttc. Du

^ipeifelft mit Hed?t, ob er fid? beteiligt f?dtte (ober: beteiligt f^abcn luürbe),

n:>enn bu if}m nidpt bie gröf3ten Perfpred^ungen gemacht f^dtteft. I>u ruei^t

es, luie gut mir'5 wäre (fein würbe), bei bir ^u fein. So ftanb er

fprad^toi; mev tüei^, was er nod? gefagt f^dtte (f?aben TOÜrbe). Ceffing

ipotlte geigen, roie fid? ß)Ota^ ausgebrüdit f?aben it)ürbe, n^enn er (5ottfd?eb

geipefen n)dre. ilann id; pergeffen, rpie's I^dtte kommen könnenl ((&d)it.),

(Ob weife lTad?giebigf{eit 3U einer anbern Seit bie erwartete ItJirfmng

getf?an f?aben würbe, bleibt baf^ingeftellt (Sd^it.). TDer wet^, wie lange

wir fo fortgelebt fpdtten, wdren unfere Perl?dltntffe nidpt gednbert worben

(©tt).). JTtan kann nic^t wiffen, bis ju welchen unangcnef?men 2luftritten

bies nod; gefüf^rt l)aben würbe (^mmer.). Der Hauptmann mad?tc in

ber Stille (Sinrid^tungen, Tuie alles in feiner 2lbwefenf)eit unge^inberten

5ortgang f;>aben könnte (@t^.). lUeine 5reunbe l)dtten mir aus eigener

(Erfafprung forausfagen können, wie Idftig mir gelegentlich bie 5reunb=

f(^rtft bcs Hauptmanns werben bürfte (bf.). 2luf bem Per.^eidpnis, was

t>or ber 2lbreife pon Hom allenfalls nad}^u\)oien fein möd?te, fanben fid?

fcf?r bisparate (5egenftdnbe (bf.)- Ir sult mir danne jehen, welche ir nemen

woldet (fi^pot'^.), hetet ir's gewalt (3^ib.).

b) 2)er nebenfä^ttd^e, unb gtüor ber oblique, menn ber

9iebenbe eine ^^rage aU frember 3lnf(^auung entnommen unb barum t)in=

ficfjtlid^ il)rer (Sntfc^eibung aU nadj feiner eigenen ^Infid^t gtoeifel-

^aft barfteüt. 5lud^ menn ber Olebenbe eine feiner eigenen 3lnfid^t ent=

nommene f^rage auöfpridöt, bie S3eanttt)ortung it)m aber at§ ungetüita

erfd^eint, !ann er biefe feine Unfid^erbeit burc^ ben obliquen ^onjunftio

!unbgeben, g. 23. Du ftebft, wie ungefd)idit in biefem 2lugenblidi id? fei,

mit meinem ü>errn 3U reben {®t^.). Jfpr füf^let nid?t, wie fdplec^t ein

fold?^s fbanbwcvh fei (©t^.). (£5 war ron ber gröf3ten tDid?tigkeii, weid^e

TTTa^regeln bie neuen HTinifter ergreifen würben (©dfjil.). (£in ganzer

Tvoman, was er morgenben (Tages tl^im würbe, entwirfielte fid? in feiner

5eele (®tl).). Jbr aber werbet, meines €\}von=, PafaEen, wer biefen Hing

gewinne von eud) allen! (U^t.). (£3 follte billig jebem ^elb]t überlaffcn

bleiben, wie piel rDaffer er fid? ju feinem TDein gief3en wolle (Sörne).
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6tc iibeiiegten lange, ob bas Unternef?inen gcTrinnbringenb [ei (rpäre).

Se^e jeöer, TPte ct's treibe, fefpe jeber, rvo er bleibe (@tf).). Jebes

2luge fragte bang, ipen wo\]i ber 5oxn ber (Sottl^ctt meine. (Öc^5 uni>

(Efcl janfeten fid?, iper am meiften TDeisl^eit J7ätte. ißei if^r ift feein

JTTittel porf^anben, wie fie ben erften 5(^ritt beginne (®t^ ). Jn Hamburg

bxad) ber Streit barüber lo5, inwiefern ein (Seiftlid^er bas Cf?eater befud^en

biirfe (bf.). VOas gef(^ef?en werbe, ftnnft bu nid?t au5 (bf.). <Jure )TXutter

xviU wiffen, wie man in ITXabrib mit dud} ,^ufrieben fei ((5(i)it.). Die

:6äume Ratten einmal Streit unter einanber, wcldper unter ibnen ber vox-

nef^mfte fei (wäre). TDinb unb 6onne mad)ten TDette, wer bie meiften

Järdfte f?ätte. TTTan fragte mic}?, was mein litterarifd?es 5acl? wäre (fei).

TDer fie fei, will fie allein bem Jaönig offenbaren. (Oft hlagt bein ^er3,

.Wie fd^wer es fei, ben TDeg bes ^errn 3U roanbeln (®el.). Der Jänabc

offenbarte bem Jaaifer, W03U er bes öolbes benötigt fei (§eB.). Der 2lttc

fragte, wolpin wir unfern TDeg ju nefpmcn gebäc^ten (®tl^.). Unb am

Ufer merkt' id) fd?arf um^er, wo fid? ein Porteil auftf^dt ^um (Jntfpringen

(©d)it.). Der Pater wieberl?olte oft, mo^n bas Qi\}catei: nüt3lid? fei (®tf).).

(Ein jebcr Sd^ritt bes Cebens 3eigt, wie fe^r bie Jälug^eit nötig fei. Der

Canbuogt beruft ben Cell vox fid? unb fragt, warum er feinem (Sebote

nic^t ge^orfam wäre (fei) unb bem J^aifcr iinb if^m 3um Cro^ fid) vox

bem ^ut nid^t geneigt f}ätte (f7abe), mit 23erf(f)iebKng ber SJerBolperfon,

ber 9}lobi (unb berSempora) wie in ber ungevoben 9flebe. fyür: TParum bift

bu nid}t gef?orfam unb f?aft bid? mir 3um (Tro^ nid;! geneigt ? Der J^aifer

belef?rte bie 5rau, in weld?e 2lpot^ehe fie bas Hccept fdpidien muffe, wenn

if?r JSübd^en \jeim komme (§et).). TDer nie perlaffen gewefen, mei^ im

Z^nnerften nid^i, wie's bem Perlaffenen fei. IPie l^erb bas 51ief?en

fc^medie, nod? f}at er's nid?t permerkt. (Jr perfd^wieg mir, was er

babei beabfic^tigt ^abe (f?ätte). (Jr erklärte nid?t, inwiefern er 3llejcanbcr

bem (Drohen nadpeifern wolle (2liierb.). lTicl?t was, fonbetn wie es bie

Jugenb lerne, ift bas ^auptftüdi ber (Jrjief^ung (§br.). 3d? war gan3

unbekümmert, weld?en TPeg mein pferb mid? füf?ren werbe (ß^am.).

i^dj) will treten an bas 5enfterlein, id? af^ne, was es (bQ§ frömmeln)

fei (Ul)l.). SBec^fet: Jd) bad}te einfam nad}, wie jung id? fei unb Pater

fc^on unb TTTutter perlieren mu^te (SiecE). Itidpt was ber Äned^t fei,

fragt ber ^err, nur wie er bient (SBec^fel. ©t§.)- 3d) wu^te nod) nid?t,

wie gut in ber (t\)e oft bas £ügen fei (obliquer .^onj.), unb wie of^ne

biefen £i(^tfd?irm ber TPaf;rt?eit rote 2lugen nod? f?äuftger wären (^t)po=

t^etifc^e 33etmifd^ung. 33örne). J^arl, wü^teft bn, wie beine 2luffiif?rung

bas Paterf?er3 foltert! wie eine ein3tge frof?e TTad^ric^t pon bir meinem
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£eben ^c\}n Jaf?rc sufe^en würbe (2[ße(f)iel. 8(f)il.), ITie faß' ein Tltenfc^,

Tpas rvexbcn roivb. nod) ben er fic\}i, wie lange er leben werbe (töo^

trerben roerbe — tüöre ein ^Jtifelnut. ^br.). Ttun er3äf7lte ber Bauer, wie

er fo imjufrieben in feinem (Semüte n?ar unb wie if7n bas XDoxt in bcm

Ciebe ((SeIIett§) auf einmal er[?oben \)abe {%mtb.).

Slnmefifuttö 2* ^K§ aJlobu§ ber inbire!ten i^rage ftnbet ficf) in

ber alten Sprache ber ^onjunftiu häufiger al§ in ber neuen, fofern bie

^^racje eine 5lu§fQge enthalt, bie ben ©egenftonb be§ 3tt3eifeU, ber Über-

legung bilbet. 33ei Eingabe einer 2^atfad)e aber "begegnet frfion abd. ber

^nbifatiü, ^. ^. Nj gihöris, wuo managu giwiznessu sie widar dir quedent

(.^öreft bu nid^t, mie öiele 3eugniffe fie tt)iber bic^ au§fagen? (ba§ 2luS=

fagen ift unbe^nieifelt. Sat). Höret, waz ther tuomo thes unrehtes quad

(Öoret, tt)a§ ber ^f^id^ter be§ Unrei^teg fprac^. bf.), bt§it}eiten auif) bei be=

älüeifet£)after 5(u§fage. — Siu wärun wartenti, wära man nan legeti, thaz siu

tiies gifartin (batnit fie erlauerten), ob sie nan (i()n = Öcic^nam St)rifti)

thanafuartin (Otf.). Gidua uns wis, oba thü iro kuning sis (bf.). Gidua

mih wis, wanana landes thü sis, welihera giburti (bf.). Sie was er frägenti,

war krist geboran wurti (bf.). In bihieltun (observabant) thö thie Pharisei,

oba her in sambaztag heilti (2at.\ Ih sagen thir, wer thaz lioht ist

(Dtf.). Wir wizzun, waz ther scado was (bf.)- Wir wizzun, wanän er

ist (bf.). Ist firholan iuwih al, wanne druhtin queman scal (bf.). So er

bifand, war krist giboran ward (bf.). Oba theser wäri wizago (tuenu biefer

ein 5|}rop{)et tüäre), her wessi iz giwesso, wiolih (qualis) inti welih (quce)

wib thaz was, thiu inan ruorit (2^at.). Ther furistsizzento (23orfitienbe) ni

westa, wanän iz was (raot)er e§ — ba§ 2Baffer — mar. Sat.). Sliumo er

((E^riftuS) in (ben Jüngern) thö zeinta, waz er mit thiu meinta (Ctf.)

Thaz wib fiel ze sinen fuozun inti, bi welihha sahha siu inan biruorta,

cundita, inti zi welihheru wisün siu sliumo giheilit ward (2at.). Ob er

suntig ist, ni weiz (Sat.). ©benfo finbet fic^ mbd. ber ^öniunftio unb ber

^nbifatit). 3, 93. Herwic dö gedähte, wie er Hegelinge lant mit eren

möhte rümen (®ub.). Ich weste gerne, wä der künic wgere (bf.). Der

künec, sin vriunt, der vragte in so, wie ez im ergangen wasre (®ütf.).

Nu rata, degen Sivrit, waz dich des dunke guot getan {9^ib.). Nu saget

mir, wie verre von der erde unz an den himel si (SlmiS). Er weste wol,

war umbe si wasren dar gesant (@ub.). Wer iuch her habe gesendet,

des'n hän ich niht vernomen (5^ib.). Si satzte im (it)rem 9}l;anne) manege

läge (S^aififtedung) mit ir listen dar zuo wie (3U bem ^S'^ede baB) si daz

vernseme, von wannen daz kint quseme (©reg.)- Tristan bat im (fid)) sagen,
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sin kriec wie sich der dar getragen von sinen vinden h^ete (®ptf.). Ich

wil dich niht entläzen, du sagest mir, wer du sist (-f^otli. angegtjc^eu. Ort,)-

.

Die heten daz gesehen, waz von sinen kreften in dem strite was geschehen

(S'tib.). Wir kunnen'z niht bescheiden, wä si ir nahtsaelde namen (®ilb.).

Einer saget, waz er gesiht, der ander saget, waz im gcschiht; hie wil

ich sagen, waz mir geschach (DJleier). Wol hört' diu maget edele, waz

der degen sprach (9^tb.). ^^Q WuiQ nam des wunder, wa von daz gescliach

(bf.). Die heten wol gesehen, waz da üf der warte was geschehen (bf.)

Ich kum es an ein ende (ic^ bin im reinen), wer mir'z (bQ§ ©olb) hat

genomen (bf.)- Si an im ervuor, von wanne im daz golt was komen

(®reg.). Ir sult uns läzen hoeren, wes disiu kleider sint (®ub.). ^^ü ne

wezzen die gesellen, wer under dem gezelte lac ($ßig.)- 2ßefl)[et: Diu

junge marcgraevin enböt Ctie§ fogen) ouch daz vroun Uoten umbe

Giselher den guoten, wie sie im gevestent waere (Oerlobt lüorben tt)äre),

unt mit wie getaner sw^re daz allez ende habe genomen, und wie ir al

ir dinc was komen (^Ig.)- Helt, du solt mir sagen baz, welch list dir in

gewünne, ald (ober) wie sin lip vor dir verdarp ((Scf). Da liset man

griuliche, wie jasmerlich der selbe tac werde des jungesten gerihtes, unde

wie der almehtige got sprichet — (S9tf) ). Nu sich, wie vil des liehtes

si, unde wie vil du ze schänden wirdest (bf.). Nu sin wir tumbe liute,

daz wir'z niht gewizzen mügen, war zuo iegelichez guot si, war zuo der

floch guot ist, war zuo diu krote guot ist (bf.)- Sul wir sprechen, waz

sich dem (bem SSogetfang im W.ai) geliche, so sage ich, waz mir dicke

baz in minen ougen hat getan und taete ouch noch (^Qpot{)et,), gesaehe ich

daz (SCÖntt.). — Wesse ich (tt)ü§te tc^ = bebingte§ ^räf.), obe si'z noch

gerüwe (^röf. ob fie e§ noi^ rene), ich wolde mich durch got erbarmen

liBolt.). Bescheidet mich der maere, waz geschreiges ditze waere (^röt.

•^onj. a(§ 35ergQngent)eit = geroefen ift. S3irg.). Sich, mensche dich vür,

wer du bist, war üz du worden sist, unt wer du wirst in kurzer vrist

(SRetmar t). 3n)eter). — ^n 9H)b. t)Qt ber (^cbrnnd) be§ S^nbifotiDS auf Soften

be§ ^onjun!tii)§ fid) fetir Qn§gebe!)nt, böiifig nic^t gum 33orteit ber ®eut=

Iid)feit be§ 2hi§brnrf^3, ba je^t inbirefter O^rogefa^ unb Oletattt»fQ^ nic^t

feiten in i^rer gotm üöllig äufammenfaüen, 5. ®. Sprid;, was bu benftft

[aU ^yragefa^ = ®ieb mir beine ©ebonfen, beine 3Infid)t !unb, — aU

:}telQtiöfa^ = Otebe nic^tg anbereS, al^ voa^ bu benfft)

^nmcttitn^ 3* 5)qö pleonaftifc^e nid?t finbet fid), wie in ber

biretten f^roge, ebenfo and) bi§tDeiten in ber inbireÜen, 5. 23. Jd) mu^ mid?

tüunbern, rvas ex nid?! alles ,3U feiner (£ntfd?ulbigung por^ubringen



— 940 —

TPu^te. Daxum f?ab' tc^ mic^ 6er nTa^ie ergeben, ob mir burc^ ©elftes

nvajt unb Tltunb nid)t mand} (5ef?eimm5 Tperöe hunö (®tt).). Siel?

boä}, ob 6u nid?t einen bequemen ?pia^ jum 2lusru^en finbeft (Söiel.).

Dcv neue Hercules fd^irfit feufjenb einen Slidi ber fd?on (tntfIoI?enen nadi),

ob fie nid)! n>ieberke^re (bf.). 3d} n)eiß ni(^t, was id) nid)i bavum

o,äbe, bas Bud? nur eine HTinute lang in meiner ^anb 5U f^aben

(2BieI.).

^nmcttnttQ 4. 23erttetung be§ inbirefteu {^^ragejo^eä burc^ ben

reinen ^nfinitiö finbet fid^ in ber beliberatiöen ^^^rage, g. 23. IPir be-

rieten uns lange, n>as an^anqen in fold7er £age. Jd? n?ußte nid?t, iPof7in

mein ^aupt legen unb n^as beiden ober brechen (v^ntmer.). <Sr jipeifelt

lang, ruas nun beginnen (Oleb.). So 'n weiz Hildebrant, wä hin nach

mir tuon die kere (93irg.). ^ciä) lüi jjen, üerftetieu, geigen, groeif ein, Se=

benfen tragen, fd^löanfen, gaubern, gögern, unfd^lüffig fein u.

bgt. fann pröpofit. ^nfinitiö ftatt be§ inbireften Or^ogefo^eS fielen, g. S.

Du perftef?ft bid? barauf, Seelen auf bie 5olter 3U fdprauben (©c^it.)-

Sic perftelpt es, fid? fein ju kleiben (= tüie fie fic^ fleibe). Jd) mu^tc

nie mid? in bie TDelt 3U fdpidten (®tl).). Ipan jeigte ben ted^äfern, bie

^erbe ju pflegen (= tt)ie ntcn pflege, ^lai). (Er trägt Bebenken, fid? in

bie Unternefpmung cin3ulaffcn (^= ob er fid^ einlQl"|e). Sine wessen, wem
ze klagenne diu ir vil groezHchen ser (9lib.)-

^nmcvtntx^ 5. S)er (Srfa^ ber inbireften [yrage burc^ einen ^^otm-

^auptfa^ (burc^ eine nur logifd) abl)ängige f^r^'age) ift natürlich gang

unbefcf)räu!t, g. 23. 60 fag', was kann id) bir vcxtid^tenl benn bir ge=

frören meine pfli(^tcn (Sd^il.). Sagt nun, bei wem ift unfres tanbcB

^etl? (Ut)t.). Habt ir sie ie gesehen? des sult ir mir, Hagene, der rehten

wärheite jehen (§abt ^^r fie je gefeiten? darüber follt i^r mir, -^agen,

bie richtige 2Sa^r^eit befennen. ^'iib.). Nu schouwe, wä sol ich hinte des

ersten hin? (®iet. ^t.). Sprid?, wev f?at btd? I?erbefd?ieben! ©tatt ber

inbireften ^räbifatäfrage fann fogar ein bef)ouptenber ^orm^auptfa^ ein=

treten, g. 23. TDer ruei^, ber J^obolb ift utelleidpt mein guter 3reuiib

(2S^iel. — ob ber ^obolb niii)t ift).

5lnmcr(ttttö 6* 20ßie in ben altflaffifc^en Sprachen, finbet fic^ im

3)eutf(f)en bie 2Sot ausnähme eiiteS bem ^J^agefa^ gugebörigen 9tomen§

in ben ^auptfa^ (^erübergiel)ung, 2lnticipation be§ 9lomen§), mit

2ßieberaufna^me burd^ ein Pronomen, g. 23. Den alten tXu^baum n)iffen

wir md?t, wev ben gepftangt f?at (®t^.). TTun benke bir U(]?ffen, wie er

laut por allen (Sriedpen bas 0rakel offenbart (Sc^it.). IPeiin bu eine
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pfitdpt ntdpt exkennen kannft, TPie fie 511 vev\ie\}cn ift, fo ücrftef^e fie, luic

bu ]ie erfüllen feannft (^eb.). Jd) fcf?e ben (5ro^t>ater nod), wie er ge=

bücfet baftt^t (Sluerb.). So kennt i^r mm ben Jaörper un[rc5 Hetd^s, wie

anqe]tedkt er ift (©!^t.). 3^^ fcl?t eure Biif^ne felbft, weld}e 2ibqe^d}madü-

Reiten auf if^t Idgüd? getrieben ir>erben (S^iecf). Dort jenen Straud; am

Senfter ju beobaä^ten, wie ianqe tf?n ber Schnee bedien wirb, baB ift mir

eine TDonne (©u^.). Du ftd?re, unbeweglid? fefte (^rbe, l?ör' meine dritte

nid7t, mo^in fie gefpn (Sc^it.)- Pierf;)unbert Cf?aler — , bie id} nid)t ipüf^tc

mie fie fie be^al^ten follte (ßeff.). S)te Slnticipation gefc^iel)t and) mittels

ber 5)}rQpDfttion t)on (über), g. 93. ß)ier ift nic^t bte Hebe i>on (5efinnungen

unb ^anblungen, inwiefern fie Ioben5= ober tabelnsn?iirbtc}, fonbent in=

liefern fie jid) offenbaren können (®tt).). 2tHe badeten in if?rem bergen

ron Jof^anncs, ob er vieUeidjt Cf?riflu5 n?äre (Sroub.)- Von bem ?Jat S.

mu^te man nic^t redpt, n?ar er nod) reformiert, ober n?ar er bereits

katf?oIifcf? (^ormf)Qiibtfa^. 9ftiet)l). (Ein (Stets bad}te über fein teben

nad), wie es nur 2lrbeit unb TTTübe gen?efen fei. Thesan wizzumes,

wanän er ist (hunc scimus unde sit Sot.). Ni weiz iuwih, wanan ir sit

(nescio vos, unde sitis. bf.). Ther vorstentit von leru, wedar (ob fie) von

gute si odo — (Sot.). Froun Kunnewären zeicte man im, wä dm saz

{^axi.}. Herre, als (trenn) ich iu not gesage (gefagt l^aben werbe), waz

ich der (= öon 9^ot) inme herzen trage, so gebet ir jämers mir gewin

(bf.). Si vrägent unde vrägent aber al ze vil von miner vrouwen, wer si

si (SOßott.). Vil maneger vräget nach der lieben, wer si si (bf.). Nu wil

ich iu sie sagen, wie sie heizent (bie Slrgneien) und man sie ze rehte

emptähen sol (33tt).). Den sage mii, wä der si (SBolf A X). Den solt du

mir zeigen und sin lant, wa ez is (bf.). Hänt (^obet) euch kein sorge

umbe iuwern lip, wa mit der gekleidet werde (®rie§.). Saget mir von

der vrouen, von wanan ir si habet genomen od wanän sie si her bekomen

(©olbeniax). Von den (©(efanten) wil ih iu sagen, wilihe Sterke si

haben (5ltej.).

§ 214.

|)te ittbiteRfe flominafftagc.

1. S)ie gragetüörter ber itibireften D^otntnalfrage finb bte

nämlt(f)CTi, tüte bie ber bireften 9^omtnalfrage; befonbere 3üge=

tDörter !omttien ber inbtreüen D^ominalfrage ntc^t 311; fie ift nur

burc^ i'^re Jorin (SBortftettuttg) in ^Ib'^ängicifeit gebracht, 3. ^.

TPas Me \)euUnbe Ciefc ba unten vcv\)c})U, bas erjcH^It keine
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lebenbe Qlücklid^e Seele. Behümmere bid? nid;t, was baraus

iperben r^irb (©(aubiiiö). Du roei^t, voie aüe IPitmen unb

TPaifen [id? feiner rüf^men (^eftalo^gt). 25el jebem pdckd?en

la^ ein Zettel, von wem alles n)dre (bf.). €r muJ3 nur

fleißig achtgeben, wie es bie Tiarren mad?en (Sngel). (Er

[teilte eine re(^t traurige 25etracf?tung an, was er für ein

trauriger HTenfcf? fei (§ebel.). ^cJ? begreife nid?t, was bie

2lugen biefes rounbeviid^en Polhes bezaubert f^at (§br.). Viun

benkt fte \d}on ben qan^cn (lag, mas wohl ber Craum if^r

bringen mag (Sfleb.). 60 fprid?, rpo ftd? bie Brücke finbet,

unb wer fte künftlid? f?at gefügt (©d)il.)- iraget nid^t, iparum
[&} traure in bes Cebens Blüten^eit (b).). "TDic f7erb bas Slic--

f)en fdpmedie, nod? l;at er's nie permerkt (U^L).

2. ®ie inbirefteii D^ominatfragen t)abeu in i^rem Dberintic

in ber Sieget fein betermtnattt)e§ SBcftimmungetuort.

^nntcttun^ 1» Jft es nidpt basfelbe, Tpclcf?er ron uns betben

f?crr[c^e über Jfi-aet (^rum.). -- SuIöffiQ: J^^= 6c^tdtfal meiner Por=

qänQexinnen fagt mir nur all3u beuttid?, Tr>as (= n5elc^e§) bas meinige

fein wirb (iÖiel). n:)i[|en Sie, was (= tt)et(^e§) eines ber fttäcj(icf;ften

Cofe bes gebilbcten rrtenfd?en ift? (CSu^.). — 9BQ§ = tDte fel)r: Was

mir bas 5tüdi abgc[d;)marfit rorham, kann id) md)t fagen.

Slnnterfttttö 2» 2)urd) ben 'JJIangel eine§ S)eterminatiöä unter=

fc^eiben fie fid) \d)on äufeerlid) Don ben i^nen ber O^orm naä) üertüanbten

S^etatiöfä^en, 3. 5B. Jc^ erinnere mid} nid^t mef?r, roas id? bamals qe-

fprodpen \-)abe (^ragefa^: ^säj Ijaht mid^ befonnen, tt)eld|e 2öorte iä) bamatS

gefproc^en t)abe, aber iti) erinnere niid) berfelben nicbt me:tr)- 3d? erinnere

mi(^ beffcn nid^t mel^r, mas id? bamals gefprodpen l?abe (Ü^elatiüfa^

= bie bamals t)on mir gef)3ro(^enen SÖorte finb mir ntd^t me^r im ®e»

bäd)tni§: ber ©egenftanb „bie äBorte" tt)irb ^ier nid^t al§ Dbjeft be§

9toc^benfen§ be^etd^net).

SHttmcrfttttö 3» ^nbeffen finbet ficb bei ben inbireften 9^ominat=

fragen, bie mit tt)er, ma^ etngefüfirt finb, gleic^tDo^t bi^treilen ba§ ®eter=

minatit) es, ha^ ober bie 95erfc^meläungen bes 2)emonftratiö§ mit ^räpo-

fitionen, me bar an, bapon, bar üb er, 3.25. Jdt) mu^te es nic^t, n?er

ber 0?ater mdre. Daran benke id} nid)t melpr, mas bu mir Sd?limmes

zugefügt f?afl. Davon kann td? mid? nic^t über3eugen, mer ber Sc^utbige

fei. TDem bas Perbrec^en jur Caft fdEt, bar üb er bin id? gan3 im Un--

gett)iffen. Der Perfaffer füf?lt's Iebf?aft, mas biefem gansen jSapitel noc^
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fef?lc (§br.). TPer if?tT ju ber (lf?orf}Ctt verleitet l?at, 6a5 möchte id?

tpiffcn, ©benfo ftef)en bei ben mit ben interrogatioen Slbüerbien rvo,

n>of)cx, TPol^in, rvann, wie, warum beginnenben ^^^agefä^en l^äiifig

S)eterratnatiöe jeber 5lxt, g. 33. Das möd)te id) n?iffen, wavum er fic^ be=

ftdnbig fern pon mir I^ätt. Jn ber Sc^uUogife beftanb ein Ceil ber VOeis--

T?eit barin, tpie man einige loqi)d)e J^unftgriffe lateinifd? benennen [ollte

(^bx.). TDie piet bie )TTenfd7en fcbreiben, bavon l)at man gar keinen

Begriff (©t^.). Jd) bin bod} neugierig barauf, wie id) mid? aus ber

2lffdre 3ief?e (ö. ^Poul). TPie bie 5ad)e ausgef^en wirb, bas ift nod}

5n)eifelf?aft. TDie er fid? rduf|>ert, n?ie er fpuckt, bas l?abt il)r i^m

glücJilid? abgegudit (©d^il.). TDie er es bamit gemeint f^abe, barüber

hann ic^ nid?t urteilen.

^nmcvtutt^ 4, '^n mand^en ^^äflen fann 3weifet entfte^en, ob

ein ÜtebenJQ^ aU inbirefte ^^iominotfrage, ober qI§ Üte(atiofa| auf^ufaffen

fei, g. ^. 3d) f?abe pergeffen, was id} fagen wollte, Jd) fage nur, was

\d) wei^. Jd) konnte lange nic^t erfaf?ren, was vorgefallen war. .^ier

ift in ber (jeutigen ©a^form tin Unterfcfiieb nic^t begrünbet. ^aä) bem

;^n:^aU ober tcerben bie beibcn erften Sä^e aU Dtelatiöfä^e anäufe^en

fein, ba fie einfad) ba§ Objeft beö S3ergeffen§ unb 8agen§ enttiatten, ber

le^te aber a(ö gragefa^, ba iu bemfelben ba§ gaftum alö ein ertöogene^

unb erft burc^ @r!unbigung feftgeftettteö beseicJinet mirb. S)er 8a^ „Jd)

\)ahe lange überlegt, was er gcfagt f?at", enthält üerjd^iebenen Sinn, je

nad)bem er aU ^^ragefa^ ober Dfielatiofa^ aufgefaßt roirb. Jd? fage nur

voraus, luas balb gefc^ief^t (®t^.). TPas bu ftubierft, wei^ id? fd?on.

3tt ber ©inn „bie ^enntniffe, bie bu bir je^t burc^ ©tubieren ertoirbft,

bie befi^e id) jd)ou", fo l^aben toir einen Oletatiüfa^; ift ober ber ©inn

„^d) ineife fc^on, meld&eS bie ©egenftänbe finb, auf tüeld^e bu bein ©tubium

ri^teft", fo ift ein f^ragefa^ üor^^anben. 25gt. 5d?reib mir, wo bu beinen

2lufentf?alt genommen ^aft. IPas TDeifen 5weifel mad^t, ift bem Cl)oren

gerni^ (§br.). Jd) faf?, worauf mid? TTiemanb aufmerftfam qemad^t f?atte

(®t!^.). Ceid?t erraten wir, wovon er fd?weigt. TPen ber 2tite I?aupt=

fdd?lid) anklagte, war nid?t fd?wer 3U verftefpen. TDir ftnb gewol?nt,

unter frembem Fimmel ju fud?en, was bei uns felbft blül?t (§auff)

Du. melbeft mir, was f?od?erfreulid? ift (^lat.). TDas id? bir fcf?ulbig bin,

id? f?ab' es nie verleugnet (Uf)I.). Die 5üd?fe wußten guten Befd?eib in

ber (Begenb, wo ^üJ?nerf?öfe waren (®t^.) = fie fannten bie ßage ber

^ü'^nertiöfe in ber ©egenb (gragefa^) — fie fannten fid^ au§ in berjenigen

©egenb, in ber ^ü:^nerf)öfe toaren (Otelatiöfa^). TDas Cag unb Tra<^t
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mein ^ex^ beweqt, int Bilbe fei's cucf? bargclegt (6(^mb.). 3lber immer

blieb's uerborgcn, was id) fucJ^e, iras id) will (@cf)i(.).

^intncttun^ 5« 58ei biefer häufig eintretenben formellen Überein=

ftitnmung beiber @Q|Qtten ^oben mantfie ©rammotüer begonnen, bie

nominalen inbireften i^ragen gerobegu mit ben jRelatiofä^en gnfammen^

gutüerfen. @inem fot(i)en 93erfQl)ren fte^t aber, abgefe'^en öon ber Ungteirf)=

^eit ber Slnffaffung, bie ^iftorifc^e ©eftaltnng beiber ©afearten, bie eine

gang t3erfcl)iebene geirefen ift, entfrf)teben im 2öege. 2ßäl)renb nämli($ bie alte

Spiadlie gnr Segeidlinung be§ r:latiDifc^en n)er,tt)a§,tt)o,n:)ie, mann regel=

mäfeig i^r so wer so (swcr), so waz so (swaz), so welih so (swelh) n. f. m.

(daz, da u f. tö.) gebrand)t, fe^t fie im inbireften gragefa^ ebenjo regel=

mä§ig ba§ Q^ragemort wer, waz, welih (welch), wä u. ]. tt)., 3. 93. Thö sleih

ther färäri irfindan, w e r er wäri (3)a fd^lid) ber 9}er|ncl)er Ijerbei 5U finben,

mer er märe. £)tf.). Es wiht ni firnämun zi niheineru heiti, waz er mit

thiu meinti (2)a§ öernal)men — öerftanben -- fie nid^t in feiner 2Seife,

roa§ er bamit meinte, bf.). Sie gisähun, war er wonetä (Sie fallen, mo er

roo^nte. Sat.). Thaz ih nü meinu mit thiu, unkund harto ist iz iu (Olelatit),

na^e ftünbe Waz at§ i^rage. Dtf.). Hiar hör er (ber ©laubige) io zi

guate, waz got imo gibiete, thaz wir imo hiar gisungun in frenkisga

zungün (bf.). Diu m^re ich weste gerne, sprach der künec rieh, wer jener

recke waere (S)ie ^unbe müßte id) gerne, mer jener 9tec!e fei. 91ib.). Sine

wessen, wen si solden mit strite dö bestän (Sie mufeten nicl)t, men fie im

Streite ba beftel)en follten. bf.). Ich wilz iu sagen, — waz diu klage müge

sin (2^(f) miü'§ euif) fagen, maö bie lllage = (Segenftanb ber ^lage fei.

bf.). Swem sin kunt diu msere, der sol mir niht verdagen, wä ich dtn

künec finde (3Sem bie 9Jlären funb finb, ber foH mir nic^t öerfd^meigen, mo

id) ben ^Önig finben fann. -Jiib.). Si daz reht ervunden, wie küene was

ir lip (Sie erfanben ba§ rec^t, mie fül)n i^r ßeib mar = fie maren). Ir

sult mir sagen, wenne ir si weit besenden, oder in weihen tagen unser

lieben vriunde suln komen in daz lant (^^r follt mir fagen, mann i^r fie

befteüen moüt, ober in melc^er ^rift unfere lieben ^^reunbe in ba§ ßanb

fommen foüen. 9^ib.). Nu hoeret, waz ich iu sage (^ib j. Ih weiz thie ih

gicös (3(^ fenne biejenigen, bie id) au§ermä^lt ^abe. %ai.). Nu gebietet swaz

ir wellet, ganj öerfcl)ieben Don waz ir wellet (9^ib.). Die hete er (^agen)

wol bekam und \s az in starken stürmen hete gevrümet ir hant oder swaz

(nielat.) si ie begiengen, des het er vil gesehen (iRib.). Si wundert,

wannen vüeren (mo'^er gefommen mären) die recken an den Rin — Als

wir si nü geschouwet (menn mir fie gefe^en liaben), ich kan iu wol ver-
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jehen (fo fanii id^ ©ud^ ^unbe über fie geben), von swannen si riten her

in ditze lant (Don lüo^er fie anä) fommen mögen. Ülib.j. ©benfo: Den

künec des hete wunder, von wannen koemen dar die herlichen recken in

waete lieht gevar — Er (§agen) sprach, von swannen koemen die recken

an den Rin (öon tüotjer and^ gefommen tt)nren), ez möhten selbe viirsten

oder vürsten boten sin (S^Hb.). — Ich sage iu, daz mir wart gesaget (^arc.)

— bog nömltc^e — obne ^nberung, - swaz mir wart g. = atleS tt)a§ —

,

waz mir wart gesaget = tt)Q§ td) QU§ ben 2öorten eine§ entnommen f)Qbe,

3^eben einanber: Ich erkenne sus noch so, wie des järes urhap gestet, ode

(aut) wie der wochen zal gt't; swie (tt)te nnc^ immer) die tage sint genant,

daz ist mir allez unbek.int (^arc.)- Dar zuo so wil ich vrägen von

iegliches mägen, ez si wip unde man, swer (tt)er nur immer. Wl(i)i Objeft

^U vrägen) iht der von gesagen kan (^Ig.). Ich sach, swaz in der werlte

was, swaz kriuchet unde fliuget {^<S) fof) QÜe in ber 333e(t üDri)anbenen

2)inge. OBoIt.). — 2)ie formelle Übereinftimmng be§ inbireften 9iominQ{=

fragfo^e^ mit bem ^lelatiöfa^ begann, mie ermähnt, erft im 14. ^alirbunbert

burd^ bie ?lbmcrfnng be§ onloutenben s ber 9f{et"atiüQ, nnb mürbe aflmä^lid)

5um ndgemeinen Sprod^gebraut^ erl}oben.

5lnmcrfttttö 6. '3)er Unterfc£)ieb ämijrfjen tpcu nnb bem fubftan =

tiöifd^ gebrQnc[)ten TPeldpcr ift ber qteid^e, mie in ber bireften ö'i^'^Ö'^'

n?cr fragt nacl) bem ©egenftanbe überhaupt, welcher naii) einem beftimm-

ten (Segenftanb öon gemiffer S3efd^affenbeit {got. hve mie, leiks gteid)), 3u=

g(eid) nadf) einem ©egenftanbe, ber einer beftimmten klaffe angehört.

Slnmcrfttttö 7. 5)ie 93eraögemeinerung ber nominalen fyrageh)ör=

ter burd^ ben urfprünglic^en ©enetiu atteö !ann aud^ in ber inbireften

f^rtage eintreten, ^. 93. IPof^l bebmkt, was alles bes Staates Dortctt

\jei^di)t (©!^af.). (£r ta(^te, als er faf;», wie unb wo man bie tJornc^mc

(ZycelUn^ alles fud^te (®n^.). Sie rpiffen nid?t, n^as ftc^ alles ^ilfe be--

gel?ren6 bem 3lr3t ^uwenbet (bj.).

^ntncvtnn^ 8. 3lnfte((e be§ abjeftiüifdien ipeld?er finbet

fic^ nad) altem ©ebraud) hei 2;id)tern nod^ was mit bem ^Partitiögenetiu,

5. 23. Die fallen nun mit gutem Bebad?t, Tpas 2lrbeit unfct ^elb qe--

mad?l (U'fit.). Man möhte michel wunder von Sifride sagen, waz eren

an im wühse (9}lan !önnte grofe 2Bunber üon ©igfrib fagen, ma§ S^ren

an i^m müd^fe. 9Hb.).

Slttttterfttttö 9* 93i§meiren ift im ^auptfa^ ber 23egriff be§

5ragen§,3^eifeln§, Übe rlegen§,be§@rmarten§,29e ob achtens

5ud^en§, 95erfud^en§, ^Jli tt ei len §, 2Öiffen§, Staunen? in

Jßlo^, 3leul)0(!^beutfdöe Orammotir. II. 60
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prägnanter 5IÖeife in einem ä)erb anberer ^Bebeutung eingefdil offen unb

fonn in ®eban!en äugefeljt werben, a- 23. J)ie (Stöjgeren fcf?(offen einen

Jareis unb ladeten, wie rüftig bic kleinen ildmpfcr ftcJ? tummelten

(©eunte). (£5 mar eine £uft, mie bic J^ugel burd? bas Srett fuf?r (bf.).

Die ödjilbmad^e f}telt ben Srieber an (unb fragte i^n), mec er fei unb

mie er f^ei^e (-^eb.)- Scf^tckt nac^ Jerufatem f?inab, mie tange fd7on ber

Cob barin fein TDcrh heqonnen f?abc (.^lop.). (Bnäbigfter ^err unb Moniq\

erbarmt (lud), mie id? verletzt bin, meine Jainber unb id) (®t{).). ©ott,

mir finb fo behümmert, was ber Sultan bodi) mill (ßeff.)- ®i^ freute

ftd?, TPic l^armlos er an allem teilnaf?m (?luerb.). Der Sörfter rührte

mid) gcftern, mie licbcüoll er fie empfing (®u^.)- Sie freuten sich, wie

si leben wolden da zer wirtscaft (Sie freuten ficft, mie fie leben loottten ba

bei ber Semirtung. 9hb.). — ©0 finb and) bie Sfiebenfä^e in beu ©a^ge =

fügen „Der ITTonfd^enfol^n f?at nid?t, mof?in er fein ^aupt lege. Sie f?ab?n

nid?t, um 5 fie offen könnten" nad^ i^rer alten ^^affung aU interrogativ-

fä^e anj;ufel)en: Mannes sun ni habet, wara er s!n houbit inthelde. Ni

habent hwaz ezzen. ©bettfo: Ni habeta, wanän er gulti (@r ^atte nic^t,

momit er begaljlte. Sat.). Ih ni haben, wära ih gisamonö niine wahs-

mon (^c^ liabe nid)t, moliin ic^ fammle meine ^rüd)te. bf.). Thü ni habes,

mit hin (^nftruni.) scefes (^u l)aft nic^t, momit bu fc^öpfeft. bf.). Ih ni

haben, waz ih gesezze furi inan (^c^ l)abe uid^t, maö id^ i()m öorfe^e).

luh ist thanne gigeban, waz ir sprehhet ((Sud) ift bann gegeben, mao il)r

fprec^en follet).

^linntCVtun(i 10. Er ilte swaz er künde, waz er guoter ritter möhte

bringen (er eilte fudienb. (Sub,). An dem nsehsten morgen dö wart vür

gesant (öorau§gefanbt S3oten mit ber 5Ra(^rid)t;, wie siu komen solde in

des vürsten lant (®ub.). Der wirt nach Hagenen sande, wer si (bie

fremben 9flecfen) möhten sin (Dlib.). Diu junge küniginne was vrö und

gemeit (--^ in ber ©rmartung), wanne daz geschsehe, daz si in ir vater-

lande Küdrün gestehe (®ub.). Ez weinde vil der vrouwen, wanne (in

ber Ungemifetieit mann) in got von himele ir liebiu kint solde wider bringen

(®ub.). Wie ez dem künege ergienge (ergeljen merbe), des sorget' in

der muot (9^ib ) Wate gähte sere (eilte mit bem 35erfu(^), wie er den

künic heilte ((Sub.). Si erbeitent des vil kume, wann' unser widervart

('Äüdfabrt) hin heim (nac^ §aufe l)in) geschaehe (@ub.). Jerusalem, nü

weine, wie din vergezzen ist ! (2ßalt.). La dich erbarmen, krist, mit wel-

her not sie ringen! (bf.). Ein ritter wart ze in gesant, durch waz även-

tiure si wsern komen in daz lant (SBolf B I). Mich wundert (= ii^ möi^te

roiffen), wie du sist genant (@d).
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SUnmerfuttö H« 3n ber 33ot!gfpra(^e, fotüie in ber S)tci^tung tütrb

bem j^rogelrort ber nominalen inbireften O^rage gern 6a^ aU 3ei<i)en ber

5lb^Qngigfeit ber ^rage gugefe^t, 3. 33. TTun I?atte ber Bauer gel7Ört, wie

ba% bie 5rau J^önigin [0 gnäbig Tüdrc (©b. ©rimm.). TDarum ba% id?

fo f(^ön bin, bas wiü id} bir TP0I7I fagen (§br.). Der 5d?ultl?eiß f?at

angc5ei9t, n>ie bafe ein 6d?reiben vom ^näbiQen ^errn rorf^anben fei

(3fci^!.)- TDic lang' kann id? nid?t [agen, 6a^ id? gefcblafen f^ab'. Bit

sie sich bedenken, wie daz s'in also behalte (aufnehme), daz pris ir vuore

walte (i^ob i£)reö 23enef)menö. ^arc.)- I'ne weiz, in welher zite daz sie

begunden segelen Kasssiänen zuo (etg. in tt)el(f)er ^^it e§ gef(f)Q^ bafe —
@ub.). Si klagten im ir swaere, und iren kumber gröz, wie daz sie heten

verlorn ir lieben stuolgenöz (iSßolf D V). Got wolte, daz al diu werlt

wist, wie daz ich bin gevangen (23irg.). l^ü hoerest, wie daz ich prise

dich (j|3a[f.\ Mir ist vil von iu gesaget, wie daz ir ie die besten sit

(S3irg ).

Sinmerfuud 12* S)ie nominalen |}i'cigett)örter fönnen auc^ gehäuft,

insbefonbere fönnen interrogatiöeö ^Pronomen mib 9lböerb öerbunben t3or

fommen, 3. 23. Jd) n?u|te nid?t, was ober n?ann id} fpred?en foUte,

JJer patriard? n>ei^ ganj genau, n?ie, n?o, wie ftarfe, von weld^er

Seite Salabin feinen ^elbjug eröffnen wirb (Seff.). I>u n?ei^t fo raentg,

ruer als wo bu bift (®t^.)- '^^^ i^ n?a^rf;>afttg bin, n?a5 id) permag,

n?of?er id? flamme, bab' td) bir verborgen (8d^it.). Jd} l?offe, eure (ßrünbe

3u pernef^men, wie unb warum gefdl^rlid? (Cdfar mar (Bf)t). IPofür fte

if^n f?alten follte, we=> ßtanbes unb Berufes er fein mödjte, bei(^dftigte

fie im füllen {^. §et)fe). Ni curet sorgente wesan, wuo odo waz ir

sprechet (3BolIet nic^t forgenb fein, wie ober roa^ ibr fprec^et. Zat.). Ir

sult e spehen, warumbe, wie, wenn' unde wä reht' unde weme ir

iuwer minneclichez ja teilet {^t}x fotlt guöor prüfen, marum, Wie, tt)ann

unb wo gernbe unb wem t^r ener minniglic^e§ ^a erteilet. 3[öalt.). Nu

vragte si der masre der aide Hildebrant, von wannen si waeren od wer

si hete üz gesant (Slip.). 5lud^ fönnen ein nominaler g-ragefa^ unb ein

Snlialtäfa^ mit bafe, öon bem nämlid^en .^auptfa^ abhängig, unter fic^

foorbiniert fein, 3. 23. TTun überzeuget eud? felbft, was biefer TTIenfd? für

a:i}orf?eiten fprid?t, unb ba% man feinem Tiate keinesfaüs folgen barf. Da

von sol iuch einvaltige Hute niht wunder nemen, wannen von ein priester

me buoze gebe dan der ander, unde daz man einem mer buoze git danne

dem andern (23tl).). Die tiuvel legem al ir vliz dar an, wie sie dich von

diner guoten hoffenunge bringen möhten, und daz du verzwiveltest an der

barmherzikeit unsers herren (S3t!§.).
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^nmcvtnn^ 13. ©er^ouptfa^ ber nominalen inbireÜen x^mc^t

lann elliptili^ fein ober gong fe'^ten; oud^ ber i^ragefa^ !ann ellip^

ttfcE) fein ober onaleptifd^ an ben ^ouptfa^ fid^ Qnfcf)Iie&en, 3. 33.

VOunbexbar, mit weld^ex ttexigterbe bie Ceutc ]id} 5U bicfem 6(^aufpicl

orangen ! öeltfam, njte er [eine TPorte ^u bre^en nju^te. TD er bie 5ran»

jofen fein mögen, bie fid? bei mir f?aben melben taffen? (®tt).). ^Vo icl?

fei, unb wo mtd? f?ingen)enbet, als mein flildpt'ger Schatten bir ent=

fc}?n>ebt ? (©d^it.). TDas ein roeiblid) ^er^ erfreue in ber Mein unb grof3en

IPelt? (@tt).). TDas uns bleibt, tvcnn Peutfdplanbs Säulen bred?en ? (^örn.).

€ft in Überfdfiriften : TDie bie 2trten ben Cob gebitbet (f^aben) ? (Öejfing).

Wie man vasten sol? ($8tf).). Jd) roei^ nid?t iparum, aber mir ift fo n)of)t

(3luerb.). Jd? ging auf unb baüon, of^ne einen beftimmten Porfa^ n?ol?in

(6eunie). (£5 ift ftein falfd?es ^aar an mir — ruie riele von ben Braut=

Jungfern fid? bas wo\}l nad)^aqen Tonnen? (^. ^e^fe). Jn Ubine feierte

id? meinen (Seburtstag, unb J?öre ruie (6eunie). — TPei^t Du, npas (be=

tont), J^atf^arina? TPir märten es f?ier ab (®uti.). — TDei^t bu mas (bu

t^un fotift)? Sing uns ein'Oeb! — Per ©raf mar nerreift, niemanb mu^te

mof?in (©rill.)- TTiemcinb mei^, mo ein nod? aus (®t^.). Da fief? nur

wel(i)e bunten Stammen ! (®t^.). ITTenfd^iftoff baut .«handle unb mas alles

nod? (= aüe§ mögtid^e. i^mmer.). dv Ijaüe lange getefen, id) aber mu^te

nid?t mas (3ebt.). — ^m ©iolog (bei Söieberftohmg ber i^rage Oonjeiten

be§ ©efrogten), 3. 29. TDof?er mufeteft bu, ba% es eine See mar? „TDof^er id?'s

mufete?" (2öiet.). TDas fagte bie See? „TDas fte fagte?" (bf.). TDo lic^eft

bu bas Brot? „Wo id? bas Brot gelaffen?" fprac^ ba ber Pfdt^er 5rit3

(Sdfimb.).

^iäjt fetten finb unOottftänbige f^ragefä^e bei mer meife, (^ott

meife, meife ®ott, roeife id^, einerlei, gleid^Otet, id) !ann nid)t

jagen im @inne eine§ inbefiniten 5|Jronomen§ ober inbefiniten 2lb=

Oerbö, g. 93. Das leitet mtd), mer mei^ auf meiere TDege (®t^.). (£r ift

TTlitglieb non (Sott mei^ mie nieten (5efeIIfd?aften (^mmer.). Die (Altern

(trotten von ungel^eurem, ®ott mei^ mie ermorbenem ^eid^tum (@tt).).

Die £el?rerin kannte bas beutfdpe mdrdpen burd? mer mei^ mas für eine

Überlieferung. 6ie f^at uns brei (Tage Urlaub 3U mer mei^ mas für

einem 5n>e6{e abgeliftet (Oiie^l.). (£r füf?lte fid? ^u einem tüd?tigen 3ank,

einerlei mit wem, aufgelegt. (£r liefe fid?, id? meife nid?t wie, in eine 3lrt

von Selbftgefprdd? ein, bei bem er mid? blofe jum Sul^orer l?atte ((S;f)am.).

TTTtd) ergreift, id? meife nid?t mie, f?immlifd?es Befragen ((Stl).). £effing

traf 3u einer 3eit ein, mo mir id? meife nid)t was im ilopf f?atten (bf.).
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3d? )peif3 md?t tpeld?er Jaritifter foH bie f?teftgen Umgebungen etwas

bitter mitgenommen l)aben (©eume). 6ie folgt bem Meinen Bdcbletn [tili,

<}leid?piet wof^in (3eb.)- TDof^er kommt in beu Bruft jebes menfd?=

lid^en IDefens, gletd?t)iet n»eld?e5 (Sefcf?led?t5, 6ie 5e^n^ud}t nad) £tcf)t

unö £uft? (^. -^eQfe). J\}v f?dttet mir ic^ weife md7t was jd)enhen

mögen (5luerb.). Das (3ut wirb (Sott weife wem juftatten kommen

(Smmer.). Der VTiann tfjat einen Sprung aus feiner dftf?etifc^en ^öl)e

in (Sott weife wcld?eii Jsramtaben (Spm.). I>a5 Beil gel^örfe bem fhaus--

wirt ober wer we't% wem fonft (Siec!.)- 5luc^ o^ne Dberfa^: Titeine

TTTutter f^atte bie Bibüotf^ek, eine (Semdlbefammtung unb was fonft nidi)t

alles verkauft (®tt).). Die erften £ef7rltngsproben eines Hapl7aet, 03ian nnb

von wem nid)t fonft, waren nichts weiter als ^d)]vad)e Silber (©t^.)- Er

ir vor den ougen, sine weste wenne, verswant (?tib.). — 'So töirb tölin^-

ber maö (= irgenb etlrog @r^eblid^e§) gebraucht, 3. SB. Der TTtenfd) btlbet

ficb ein wunber was mit feiner Persmac^erei geletftet ju f?aben, er glaubt

wunber was für ein öenie 3U fein. Du benkft wo\)i wunber wab bu

ba gefagt f?aft (^lop.). öi^ bünken fid? wunber wie ebel (^. §et)fe).

Jd) badt)ic wunber wie klug id? es eingefdbelt l?dtte (S3örne). — Mit

disem kriege (inneren Kampfe) enwiste er war (mo'^in. ©otf.). Sie körnen

heim ze lande in neiz wie (= i'ne weiz wie) manigen tagen (®ub.). Frou

Herzeloyde kerte ir haz an die vögele, sine wesse umbe waz (^arc). Wie

der von Norwaege sines volkes pflaege, der riter unt der vrouwen? (^arc).

La dir sin enpfolhen den gast, du weist wol wie (2ÖoIf D VI). Wie sin

schilt geheret si? (il)r fragt tt)ie. ^axc). Wie er gezimieret si? (mit Sflüftung

gef(^mü(ft. bf ). Welt ir vernemen, ich sage iu wes (tDOnim. SCßatt.). ^^'^

wunder vuor, i'ne weiz war (bf.). Ich enweiz wie vür baz (23tt).). Der

phalzgräve mit here lac i'n weiz wie manigen tac in de? herzogen lande

((Srnft). Er mangelt iuwerr hulde, die hat er vlorn ern weiz wie (bf.).

Er streich, i'n weiz wie lange, nach (^arc). Wer da zuo zi'm liefe? (bf.).

Waz si palase pflasge (i^r fragt, tt)ie biet — fie t)atte), und wie vi! da

turne \xge (bf.). Vil maneger guoten liuten traget haz, er'n weiz selbe

umbe waz (^(g.). Da wok mich haben erkrummen (gerfra^t) i'ne weiz

waz (2Botf B I).

^Ittmetfun^ 14. 3u bead^ten ift bie mitunter borfommenbe S)op=

pelbeäetc^nung etne§ DbjeftS: burc^ ein 3flomen unb aufeerbem burc^

eine inbirefte 9^ominalfrage (Baratt eliömu^), 3. 33. 2lufmerkenb f^ört'

td? ba mand) kluges TPort, was (nicl)t 9lelattö) ber Perftänbige benkt, ber

Jäluge ipiinfd}t (Si^it). TDill man ein Srauenjimmer grammatifc^e 3ier=
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lid?Tieit tcf)ren, tvie [te beffer fic^ {?dtte ausbrüdien können, fo tpirb fic

fid? loBminben (^br.). I)e5 Burfd^en 3orn erinnerte Dandmarn an bic

Bosf^ett, wie er geftern f?eimlid? ben üortauten ^unb f^atte niebertretcn

wollen (®u|,). Id) f^atte in ber (ßefellfd?aft bes jungen Sranjofen oft

bte weitläufigen (frjäf^tungen feiner (Sro^tf7aten au53ubatten, wie er ftd?

fc^on öfter blofg ber (£f?re wegen gefd?Iagen f?abe. Ceifter bezeugte meinen

Sieg, wie ic^ fie nieberfd7lug von if^rer ^öl^e (6d^il.) Sie f?atten eifrig

2?at, bebenken iinb befpred^en gewalt'ge TDaffentf?at : wie man bcn ftol^en

©reiner mit ilriegsT^eer ilberfdüt unb beffer, als im I'^aoe, if7m jeben

6d?lid? perftellt (Uf)(.). Er gähte deste vaster, daz er diu m^ere ervunde,

wa mite er dem degene wol nach eren gedienen künde (®ub,). Der uns

die msere ervüere, wannen die recken wseren, er waere tugentlich gemuot

(3llp.). La mich die zit hoeren, wenn' du wider kumest (^arc). Des'n

prüeve ich niht der wochen zal, über wie lanc sider Parzival reit durch

äventiure als e (^arc). Si vrägte in umbe sine vart, war nach er üz wger

geriten (^Parc). Er kan wol von gotes barmherzikeit gereden oder von

siner minne, wie er uns geminnet habe (33tt).). ^^ö vrägt' er si der

msere, wer da riter waere (^orc). In der messe begen wir gotes martel,

wie er uns erlöste, wie er uns geheizen hete (^Sf^.)« ^^'^i mugen sie doch

bedenken die gemeinen not, wie al diu werk mit sorgen ringe (SBalt.).

Die boten solden sagen ze Rine disiu maere, waz hie geschehen waere

^Ig.). Ich wil der zit nemen war, wenne der nebel nider get (äßic].).

3(nmet(ttttö 15. 2öeitere SBeifpiele au§ ber alten 8brad}e finb:

Fraget, wer wirdig si (fraget, Xü^x tDÜrbig fei. Sot.). Gihöristü, waz

dese quedent (§Öreft bu, lüQg öiefe fogen?). Bi welihha sahha siu inan

biruorta, cundita fora allemo folke (?lu§ tt)et(^er Urfad^e fie i^n berül^rte,

fünbete fie an üor allem S3oI!e). In wega ahtötun, welih wäri irö merö

(Untern)eg§ überlegten fie, toelc^er öon if)nen me!)r fei). Sina jungiron

wuntrötun, bi hiu er mit wibe sprähi (Seine i^üiiger tüunberten fid), tüatiim

er mit bem SBeibe fpräd^e). Sorgen mac die sela, zi wederemo herie

si gihalöt werde (©orgen mag bie ©eete, gu tt)et(^em •'peere fie gerufen

tt)erbe. 5Jlu§bilIi). Deheinen rät kond' ich gegeben, wie man driu dinc

erwürbe (deinen 9^at tonnte i^ geben, tt)ie man brei 2)inge ertüerbe.

Söalf^.). Gedenke an den von Engellant, wie tiure man den löste (2)enfe

an 9lt(^arb ßötreulerg, tt)ie teuer man ben to§!aufte. bf.). Wä ich den

künic vinde, daz sol man mir sagen (2ißo icE) hen ^'önig ftrtbe, ba§ foff

man mir fagen. 9^ib.). Den künec des hete wunder, von wannen koemen

dar die herhchen recken (3)en ^önig na^m e§ Sßunber, üon wannen fämen
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hie öcrrltc^en Olccfen). Welche wege si vüeren ze Rine durch diu lant,

des kan ich niht bescheiden (ciefa'^reit finb. 9iib.)- Waz der (her $8if(?^of

öon ^offau) dö sinen vriunden hin ze Rine enböt, daz ist mir niht ge-

wizzen (Sf^iB.). Wer tuot uns daz bekam, von wannen dise vremden riten

in daz lant? (3^ib.). Nu nemet war, unz wenne C6i§ ttmnn) ir in (ben

@fel) geleret hat (2Imt§). War umbe er des gerte, des hört in niemen

verjehen (5Rib.). Ir sult vor gar wol betrahten, welich ende ez neme

und waz endes dran gesin müge (33tt) ). Wie der endekrist werde geboren

und wie er werde richsende (l^errftf)enb), daz wil ich mit kurzen worten

sagen (@rte§.). Ze rate sie giengen under in ()\d\), wer der erste solde

sin, den man vernaete in die hüt (@rnft). Sie vrägte in, wanne (= wan-

nen t)on tüofier) er geriten koeme (^otc.)- Vil dicke aldä gevräget wart,

wer waere der riter ane bart (^arc). I'ne weiz, wenn' ich dich mer (für=

ber()in) sehe (fefien ttierbe. ^nrc). Doch gedähte er z'allen ziten, wä er

sinen vater vunde (93it.). Do strafeten (tabetteii) si herren Moysen, war

umbe er si üz Egypto hete gevüeret (®tie§.)- Wä üffe lige des meres

grünt oder diu «-"rde, wem ist daz kunt? (^reib.). Ich warte ie, wanne

unreht zerge, so (aber) jwirt sin ie me unde me (bf.). Nu habet ir wol

vernomen, ze wie grözen genäden uns diser tac gesetzet ist (Olott) ^reb.).

im wart daz wol erkant, wä diu Tuonouwe (^oriQU) hine vlöz (93it.).

Swä ein diep den andern hilt (öer^etltt), da enweiz ich. weder (uter) me

stilt (^retb.). Dar an soltü gedenken, wie ich dir kam ze helfe unde vriste

dir din leben (5Up.). Gävvän maz (überlegte) besunder, wa mite er möhte

wol gesigen (^ßorc). Seht an in (Tlai) und seht an werde vrouwen,

wederez (tt)el(i)e§ Don beiben) daz ander überstrite (äöolt.). Deheinen rät

kund' ich gegeben, wie man driu dinc erwürbe (bf.). Ich wil die herren

leren daz, wie s'ieglichen rät wol mügen erkennen (bf.). Sagt mir, ze

welhem pfarren hänt ir iuwer bint getan (33irg.). Hier stät so manec

schoene gezelt, ichn weiz niht, welhez si daz sin (33itg.). Wellet ir nü

wizzen, wa von ir witewen heizet? (23t^.). Da weiz ich niht, waz tötsünde

si (bf.). Die beiden zalten, wie manec mile unz an den mänen waere

(bf.). Man sach unde las, welches gotes der alter (^Itar) was (^aff.).

33i§lt)ei{en welch ftatt weder (tote (atetn. tnitunter quis ftatt uter): Ir

herschaft alle samt, nü trabtet vor, weihen wec (ber gtoet genannten) ir

wellent (23tb.).

2(ttmct(uttö 16* Übergriffe ber inbiretten ^^ominalfrage in ba§

©ebiet anberer D^ebenfa^arten

:

1. (Sin grogefat! mit wie bebeutet oft ^eute, wie frü'^er, uid)t bie
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2öeife ober ben Ooxab, fonberu Dertritt einen 2^ii^att§nebenfalii mit 6af^,

IH1U beul er fiel) faum nierflid) unterfd)eibet, 3. 33. Dcx ^iUuvaü fd?ncb, iinc

mein Dotter ra[d? gefiorboi fei nnb ich ^ur (ErbfdHxft berufen u'cröe. Die

5rei)ibeii e)ltfcbul^io^ten fidi, luie fie ^cn Wein nid?t öCTPobut feien, unb

er ibiien 311 Xiopfe fteige. Ift's nioalid?, I?>crr? Jff^r faf^t es ein, luie er

nur ^lu^en f?at für fie? (©d)ir.)- ^= ^vav f?immelfd?rcten6, luie fie ibr

einziges Jiltnb fo heinitiiefüfeb perlaffen fpattc (Sluerb.). 5lud) gur 3)ermei =

bunci ber l^ieberbotuuc] Dun b a 6 , 3. 33. Das (Einlabuiujsfdpreibeu befacjt.

baf^ um JO Ubr 5eftgottes6ienft ftattfiube, unb unc es iuünfd;eu5iuert fei.

^l1f^ bie Beamten fid? bavan beteiticjtcn. — In disen höhen tren trounuo

Krienihilde, wie sie züge (tinfgiebe) einen valken^ starc, scoen' und wilde

(5Jib.). DC-ni schenken troumt eines nahtes, wie ein schccniu winrcb vor

im stüende (®rie3l}.). Sie dühte, wie si waere eins wurmes anime, und

wie ein trache ir brüste süge und daz der gähes von ir vlüge (^orc).

3'ßieberanfnal]mc lum wie bnrd) daz: Nu seht ir wol, wie die geistlichen

liute, die orden habent in kloestern, daz die niemer getürrent gereden. war.

als man in erloubet (23tb ).

2. 3~nt mb'.L ftet)t bi§n)ei(cn eine inbirefte ^bmiualfrac^e in (ebbnfter

9lnffaffunQ nnftefle eine§ Ük'latiüfatieS, 3. 93. Wie empfie et iuch min

swester, dö ir körnet in daz lant? Sam suh ir empfahen daz Sivrides wip

(9^ib.). — Wer roufet mich da nie kein här gewuohs, innen an miner hant?

der hat vil nähe (na^e ge^enbe, gefä^rtid^e) grifFe erkant (c^elernt. '^au.\

Her wirt, waz geste reht si, daz lät an mir ergän (93}otf B III).

^Inmcrfnng 17» ^4hcL unb mbd. fann wa für daz da, baf? bn,

tüie bü = encj. to look where ftef)en, 'g. 33. Sehet herasun, war (niie ba)

geit ther druhtines sun (Dtf.j. Dö sach er wä ein hüs stuont (= bafj

ba). Siet {= sehet), war daz wit" stat, diu uns here gemout (= gemuot

benüir)t) hat (9?ot!^er). Nu seht, wä dort her reit ein ritter (3'tt'.). I^r an einer

blceze (2BQlbtid)tung) sach, wä ein grimmer kämpf geschach (bf.). Nu warie, wä

(fd)aue roie bn) min man lit gar oder halp tot (@ref.). Nu saher. wä d^r

künic Löt sinen schilt gein der herte bot (5]}atc.). Nu seht, wä Cr dort

gät (29}otf A VI). Nu sähen si, wä vor in ein schiflfelin vlöz üf dem se

(2Big.). 9ir)nltcb: Er (ber reifeube Kaufmann) muoz sorgen, wenne (=

baB irtjenb einmal) man im Hp und guot neme (93tf).).

SKnmetriPitttd 18. S)er ©ebroud) t)on n>enn (ftatt wann) ift jeUt

im f^ragefa^ giemtid) befc^ränft; er finbet ficö feiten; frül)er War menn
im fV-ragefa^ eben fo t)änfig aU iDann 3. 33. Hub bann k\U er frob fidi
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nicbcr, fcf?Uef getröftet ein,fttn fidt} frcucn6,rpcnn e5 nneber Utorgen tpüröofoin

(6döiI.Soc3öenlniri]). Der j^öniQ fragte, ob id; i^m 311 fbau'ie etwas 6d?önc5 311

jetgcn l)dtte, unb TPCiinic^ n>ünf(^te, ba^ er fedmc((St^.)- jDicfe Tltännei; luiffen,

wenn alle Jilaifer geboren finb (3'. ^QuI.). Duxd) if^re (Seftus üerberben Diele

6c^auüneler alles; fie ipiffen ipeber, wenn fie bereu mad}en foUen, nod?

TPas für ipel(^e (ßefj.)- ^Venn fie (bie ßinber) beifammen finb, roiffen fie

ni(^t, u'enn's tlTittag ober 3tbenb ift (®tl^.)- ^'^ überlegte feuf^enb, tpenn

bod} einmal mein (ßlüdtftern ein folc^cs 3eid;)en erf?alten n?ürbe (^^üm.).

Jßeiner entbecfti, ipenn kämmen n?erbe bie Stunbe (ftlop.). Jd) 2lrntei-

rrei^ nidpt, TPenn es brausen taget, n5ei|3 nid?t, TPenn bie Xlad^t brid?t

an (§br.).

^nmcttxttXQ '19» Wes finbet ficft, tnie in ber biretten ^^racie

poetifd) QU(^ Qbjeftrbifdi mit einem ©ubft. Uerbunben, 3. 23. ntan fielet

if?m gleich am ö)efid?t an, ipes (Sciftes Minb er ift. — 23eraltet finb: auf

was TDeife, auf ipas TD eis, nmsmafjcn, ip asgeft alt cu ober

u>a5geftalt = ipie, 3. 53. (£r liefe fic^ benn erjdhlen, rpasmafeen man

bereits fiebere ITac^rid^t gehabt (6l)Qm.). nterfie, ipasgeftalt mit bem

Curm bie Sad)en ftefpen (Staub.). :?Xgatl7on melbcte if?r (^fl)ci^e) alfo.

auf was n)eife (urit)rünglid) ©enet. = auf treidle SBeife) er pon I^elp^i

cntflof?cn fei (2öiel.). 23i§lPeilcn noc^ u'cld^ergeftatt (= rpie), 3. 93.

£aura erful?r pou bem 23arbier, ipeld?ergeftalt Don 5i;Ipio f?eimlid? bapon«

gegangen fei (2Biet.). — ^a^ im älteren 9t^b. aufgefommene mafer,

TPaferlei = TPas für e i n ift toieber lUillig üerfc^rcunben. — 2lllgemeiu

gebröud^lic^ finb weid)exici (welcher leie), n? e l d;) c r f; a n b (welcher hande),

^ 215.

Pie inbtreftfe ^xäbikaUixa^e.

1 . 2)ie inbirefte ^räbüatsfrage toirb ftetä biird) bie

grQget)arti!et ob eingeleitet, 3. 33. 6ie^, ob nod) bie }\aben

^erflieöcn um ^en Bcr^ (Ülücfert).

2. 5(B .Korrelate ftel)cn im Dberfa^ ()äufig bie 2)eterminatit)a

es, ba§, beffen, bat)on, barüber, entfpred^enb ber Jrage,

auf bie bie ^räbüatsfrage antwortet, 3. 33. Das möd?te

id} TDiffen, ob er mid? qan^ uergeffen \)at. Deffen gteb mir

Munbe, ob bu mid) nid^t perlaffen n>irft. (Db er feine PfÜd?t

erfüllt \)ahe, barüber kann id? nid^ts anheben. ®oc^ fehlen

biefetben ebeufo ^äufig, 3. 33. Prüft mir bas (öemifd?, ob bas

Spröbe mit bem TPetd^en ftd? pereint 5um guten 3cid}m.

rOer kann mir fagen, ob bie Burg ben?o^nt ift.
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Sttttttctifttttö ! Jft ^^nn baxübex Sank unb 5iv[\t, ob 6er Jtaifer

iinfer (ßebieter tft (Sc^il.). Perfu(^t C5, ob il^r frommer Sd^att (ber

Orgel) mein ^er^ exquidien kann (Ut)!.). dinev fragte ben ^ausf^errn,

ob er benn fo eine llnbeqiiemlid?fieit- (Dfenroud)) ben ganzen TDinter au5=

halten könne (©tt^.). Drum prüfe, wex fich ewig binbet, ob ftd? bas ^erj

,^um f?>er5en finbet (Scfiil.). Du kannst bir porftellen, ob meine pi?antafie

in biefcr 5eit miif3ig mar (SBiel.). Sief? bocf;, ob bu nic^t einen bequemen

pta^ 3um 2tu5ruf7en ^inbeit (2KieL). HTid; n>unbert'5 (= id) morfite miffen),

ob (Titania erwachte (©^f.)- Die 5rage, ob einer feine eigene Bioqxapi}ie

fc^reiben bürfe, ift l7ÖcJ?ft ungefdpidit (®t^.). Dm 6(^atten ftill ber Hdubcr

Iaufd7t, ob n\d}t ein TDagen auf ber J5a\)n fern rollt f?eran (8en.).

5<nwtcrifuttö 2. Sinei) Jßerbinbungen t)on ^Jräbüatö^ unb 9lominQt=

fragen finb ni(i)t feiten, 3. S. (£r fragte, ob unb wie teuer bas (Semdlbc

5U üerhaufen fei. Dir ift bekannt, was bie ©ruft ber bündeln TPörter

ben^a^ret, ob ber tebenben (Troft bort bei ben TTlumien wof^nt (8c^il.).

75ekenne, npie's in Sigetf? fielet, unb ob id? balb auf ben erftürmten Sinnen

bie l^eifge 5af)ne pflanzen mag (^örn.). (Ob ftd? baxan einmal etwas

cinbern n?trb, unb ma5 jid) änbexn wirb, bekümmert mid? ipenig (®tl).)-

(Js ift f?ier ntc^t ber (Drt ^u uiiterfud?en, ob unb ruie bie (Dried?en if^re Bitb=

nerei pon einem fremben Polfie erf^ielten G^br.). Er vrägte, waz si rieten,

ob si solden an den Rin (3^ib.). Dö vräget si der kneht, wes tohter si

wiere und ob tr in ir vater hüse möhte beliben (®rieö.). Der vürste

vrägte sinen man, ob der helt erkande die vremden wigande, wannen si

kasmen in sin lant ($8it.).

mnmcvftm^ 3. S)et 23egxiff beö $ßerfud)en§, ©rtuarteuö ift

bistoeilen in prägnanter Sßeije in einem S3etbum anberer 23ebentung eut=

fialten, 3. $8. Sinne tägüd? nadp über leben unb ^ob, ob bu es ftnbcn

möd?teft (= unb öetfuc^e, ob bu e§ finben niöAteft. (Slaubiug). D^n (ben

9fling) will id? ben (frpnnien weiften, ob fie mein (Slüdi mir bann r'er=

^eif^en (6(f)il.). Die Peften alle muffen n?ir be3)pingen, ob wir Pielleidpt

in if?ren J^erlier bringen (bf.). Drum \]ab' id) mid? ber Hlagie ergeben,

ob mir burd? ©eiftes J^raft unb ]Uunb nid?t mand? (ßel^eimuis rperbe

kunb ((Btl).)- Drum fanbf 3U jaabmus J^önigstod^ter mid? (^uno) mein

n?ef?belaftet Paterlanb, ob id? Pon if?r erbitten könnte, feinen (^upiterS)

(ßrimm Pon uns ju rpenben (6c^il.). ^ier unter biefem 5etfen taffet uns

^att mad?en unb ein fefles iCager fd?lagen, ob mir pielleid?t bie flüd?t'gen

Pötfier mteber fammeln (bf.). Du foUft ber Sd?u^geift fein Pon biefem

Canbe, ob uns ein f?of?'rer Hid?ter bann per3eif?t (©rill.). Jd? will ben
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Bannt noä) pficcjen, ob cnMict? uns bxe 5riid?t erfreu' [Sdjent.). Per=

fd?ieöcne Seilen (in meiner Sp^ifienie) laffe id? flef^en, ob v\eUe'id)t (hexbex

ein panr Seberjiige f}incintf?un will (®tf).)- Sie wanbelt oft nad?tlic^

bex Pforte ^u, ob wo^ji bex Zii\)lc möd)V hommen (.ßörn.). Ezzen wir die

spise, ob uns gelinge wol (@ub.). Durch der scoenen willen gedäht er noch

bestän, ob er si gesehen [möhte. (Sßegen bet S(i)onen geballte er nod)

gu bleiben, ob fie fef)en fönnte. 9^ib.\ Nach den hergesellen wart ein bore

gesant, ob si wolden scouwen niuwez ir gewant (9^ib.)- I^^z liut allenthalben

er ungerouwet liez. ob er sine geste möhte noch ergäben (®ub.). Diu künegin

lief her unt dar, ob üf dem turne iht waer' ze wer (5|3QtC.). Mit harnasche

er übervienc den Hp, durch daz ob (= um p üerjuifjen ob) sine wunden

so geheilet wasren, daz die mazen (Sßunbenmate) in niht swasren (^JJarc.)

Wie gerne bliese ih min hörn, ob uns helfe noh mähte komen (D^olJ.

Der künec wolde langer biten (märten), ob er Witegen Inder saehe riten

(0tab.). Ich wart (irarte = jd)Que) alle': (immerfort), ob diu helle in le-

bende welle slinden (SCßalt.). Die Pharisei giengen dem herren nach, ob

sie im niht verkeren (ettüQö üerbre^en) möhten (93t^.).

5lntttct(ttttö 4. @§ fann öorfommen, bofe ber flauäe ^nnptfa^

fef)lt, 3. 33. (Ob id) 5&n Dorfatl meinem fhexxn ex^ä^Wi (^örn.). (Ob wo\ji

f?od7 über bes Donnexs Bafjn 6ün6er audi) unb Sterbliche finb? (-^lop.)'

(TMaubit bu bns? „(Db icf?'s glaube? (SIßter.). Von (CeUf^eim, hennen ?ic

if;n? — (boö^yraulein:) (Ob id? if?n henne? (ßeff.). — Die ^auspoftillc lag

aufgef(plagen por 6em HTeifter. (Ob er barin las? — ^a, ob man auch i^on

Stbon bis 21tf7en uon einem anbern höret? — 0b ic^ bie Sreube nie ein =

pfunbcn? ob ftets mein Oeb fo traurig hiang? (U^t.). — <Öb icf? ben Dcr=

lorenen gefunben? (5laubc mir, id; bin mit if;>m rercint (@d)it.). ö)b bcr

ll^er^og wo\}[ nod) wad) ifl? ö)b überfpaupt ber Heim in ber ürägobic

^medimäßig ift — 7Pir finb gan,^ bagegen (§eine). — ©0 in Überfd)riften : (Ob

Demokrits Datciftabt bcred7tigt mar, fid? etnnisauf if^nein^vibilben ? (SCßiel)

— Ein klösenaere (^(auöner, frommer ^Jlann), ob er'z vertrüege? ich

waehe, er nein (2BaIt.). Ob wer tiuschen (beutfd)en) wiben ie gespraechc

baz? (ob einer beffer gefprod^en l)Qbe, aU icl)) (2ßalt.). Ob mich daz iht

swache? nein (bf.)- Ob ieraan spreche, der nü lebe, daz er gcsaehe (ge=

fe()en tinbe) ie groezer gebe ? Ob minne und eilen (DJloun^eit) in des

mane? (^orc). Ob sin schilt waere ganz? (^l)r fragt ob — . S^ie 5lnt=

Wort folgt: des enwas hende breit gebliben. ^arc). Die süeze magede

reine, ob ir dewederiu weine? SlntUJOrt: ja sie beide sere (bf.). Ob er zuo

den vrouwen rite? nein, er was erbeizet vor (2ißig.).
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^nmcvfitn^ 5* ^^oxm^ouptfal^: Da bleibt fie in 6er Cf^üre

ftcfpn, tpeifg nk\}t, foll gelten [ie von bannen (Oteb.). Svaqet mir bod?,

podmuft uns bie Stute md7t etwa bas 5of}Ien? (®tt).). l^az ist mir un-

gewizzen, sint sie in der zit geriten inder dannen (®ub.). Enruoch, bin ich

ein beiden (Drt.). Waeren si'z (bie Sfloffe ber jungen §unnen), daz weste

ich harte gerne (Oiab.)-

muncvtnna 6* Über ob aU an)etfelnbe§ gragetnort f. § 194 2ln.l6. (ä§

!ommt bereit§ abd. in ber inbtreüen ^räbüat^froge uor, 5. $8. Sclbo thenki

thanne, ob ih thir war zelle (©etber ben!e bann, ob icJ^ bir tvaljx evgä^Ie.

Ctfrib), In bihieltun thö thie Pbarisei, oba er in sarabaztag heilti (vVt)n be=

oba(f)teten hk ^Ijarifaer, ob er am Sam§tage bellte. Sat.). Forläz then

phigboum diz eina jär, oba er wahsmon tue (ßa& ben Feigenbaum bie§

eine ^al)x, ob er ^ruc^t bringe. Sat.\ ^heniomhä. : Sie fragten, obirfriez leben

dem riche iht zinses solde geben (©ie [ragtpu, ob i^r freiem ßeben bem

^l^^d)^ irgenb raeldjen 3tn§ geben foüte. Söaltb.). Um si begunde sorgen

wip unde man, ob si immer komen solden heim wider in daz lant (9^ib.).

Ich wil min glück versuochen, ob min got welle geruochen (äßaÜ.). Du sult

hüte (l)eute) läzen werden schin (geigen), ob du bist also wis (f(ug), alse man

saget, daz du sis {%[e^.). Ob ez ir bruoder waere, daz wiste s' harte

gerne (@ub.). Ich kan iu niht bescheiden, ob sie üf dem mer beten iht

d^jr leide (®ub.). Ob si im iht helfen wellen, des nimet mich michel

wunder (®otf.). Man vrügte si, ob si wolde den vil waetlichen man

(Df^ib.). Nu saget mir, vriunt Volker, ob ir mir weit gestän (beiftet)en), ob

(n)enn) mit mir wellen striten die Kriemhilde man (9Hb.). Ich wil'z ver-

suochen baz, ob ich noch müge betwingen den übermüeten man (bf.).

Do vragte ich in der maere, ob er mir künde sagen, ob er der riter waere

(II (Srabö), der die helde haete erslagen (5llp.). Sie vrägten, obe daz her

waer' ir (ber ^erjogin ^arc). Du solt mir sagen durch dine tugent, obe

du mir den herren hast erslagen (©ig.). Frouwe, nü versinne dich, ob ich

dir z'iht (einigermaßen) maere (tieb) si (2Öatt.). Nü merket, ob der vürste

iht (ob nidji) grözer zühte pflac (Sjßolf B I). Nü seht, ob er niht ein

trügener si (23tb.). ©eÜeu in ber einfad^en ^^-roge weder, g. $8. Niwan

(nur) an der gnade des rihters stät, weder er in hähen welle (ben

3)ieb. 23tt).). 23iätt)etten und = ob (trenn) : Ich enruoche, und vriuset

dich (ob biif) friert. Sßolf A III). — Dtine ob: Wer weiz, er'n si vi!

tugenirich; er gebäret diu vii geHche wol (®otf.). Enruoch, (ob) din

runzit (."Rlepper) iemen habe (^arc).
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§ 216,

pie xnbixeMe ^opppetfxac^e.

1. 2)te tnbtre!te S)op|)eIfrage (bi§iim!tit)e 3rage) tüirb biird)

ob - ober {ob — ober ob) eiiigefül)rt, 3. ^. (Es ift nid?t gleid7=

gültig für bcn nienfd^en. ob er red^ts, ober links gefje (61nii=

btu§). Der Streit ift, ob ber Bauer foll ^err fein in bem
lanbe, ober ber J^aifer (©c^iL). Die (Ern^artung, ob nod) ein

($>ott bem Herkules ju feilfe eilen, ober Herkules erliegen

n^erbe, mad?t bas eigentlid?e Jntereffe (Ceff.). ^^^^ f^g tnir,

ob rtJir ftel^en, ober ob wiv ipeiter gef;en (©t^.)-

2. 8tatt beffcn fte!)t oft aiid^ in anap^orifc^er Söetfe ob - ob,

3. 29. ITod? finnt er, ob ^ob aus 5einbe5^)anb, ob Cob in bcn

TDogen er rvd\)ie (^örn.). ß^eute mu^ es ft(^ erklären, ob id?

bm ireunb, ob id? ben Pater foII cntbe^)ren.

^nmerfuud 1. ©tott ober tann in ber bi(f)terifc^eu 6prQrf)e aiic^

bo^ antit^etifrfie 5lf^nbeton eintreten, 5. 23. TTun tt>df?lt, ob Jf?r mit uns

bie gute Sa<i)e, mit tf?m ber Böfen böfes £05 rvoUi teilen! ((Si^it.).

^nmerfttitg 2. (£5 kam blofe auf 6en 3ufaII an, ob bas (Talent

3U (£f7ren ober ju 5cf;>anben geboren fein follte (©tlj.). (Ob bie TPefen in

ber 5abel (Sötter, JTTenfcf^en ober (Eiere finb, ftann bem 5uf?örcr gleich»

gültig fein (§br.). <Öb ft(i) ber Xiadien biefem Jod}e biegen, ob er fid? uor

bem Teile buchen foU, hann einer ebeln 6eele glei(^ fein (®tl).). Die

^eftalt lie^ ben Jüngling ungewiß, ob er fie für eine 5terbli<^e, ober

für eine TTi?mpl?e f7altcn foIIte (2ßiel.). Urifre Cf?aten finb nur TOürfe

in bes 3ufalls blinbe TlacJ^t; ob fie frommen, ob fie toten? n>ev n)ei^ bas

in feinem 5d}laf ? (®rilT.). (Ob er, im XOaib verirrt, rerlaffen fd)ma(^tet,

ob er ins ITe^ gefallen ber Barbaren, ob \\)n aus ^interl7alt ber €ob

ereilt, id? n?ei^ es ni(^t (®xitt.). Der Umftanb f?at einen großen (Einfluß

auf ben Staat, ob er t?on bena(^barten ötaaten blo^ burcJ? politifc^e ober

buxdQ natürliche (Srenjen getrennt iperbe (23örne). (Ob wir gewinnen,

ob wir verlieren, bie 5ukunft n?irb es 3Cigen (®u^.). Die Heifcbef(^reiber

f)aben fid; geftritten, ob ber Baumeifter bie Cürme (in ^ifa unb 23otogna)

Porfd^li(S? fd7ief gebaut, ober ob fie im Perlauf ber Seiten fid;» geneigt

l7aben (29örne).

2lnmecfuttö 3, ©tatt be^ genannten gnjeiten ®ttebe§ !ann, mic in

ber bireüen 2)oppelfrage, ober n i d? t fte^^en, 3. 23. pebrillo bekümmerte

fid? rvenig barum, ob man if?m 3ul?örte, ober nid?t (2BieI.). 2luf n?as für

Meinfügige Urfa<^en unb Umftdnbe kommt es an, ob eud) etn>A5 gefallen
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foü, obci: nic^t! (bf). )Vaö ift 6er nTenfd?f?elt baxan g,dcqcn, ob ein (Tauge--

nid?t5 bei (Selbe [ei, obec nicl7t (53üriie). Sun, uü ganc her zuo, daz ich

dich müge berüeren und daz ich müge bewaeren, weder du sigest (= sist)

nrn sun Esau alder niht ((Srie^.). Ein wiser m.ui siht an einem boume

wol, ob er guot obez treit oder niht (Stt)-)- ^ü seht, ob ir mir unde

dem ahnehtigen gote volgen wellet oder niht (bf.)- ^ü seht, ob ir daz

tuon weit oder niht (bf.)«

^tnnxcttitn^ 4. $ötöiüci(en ftet)t bie inbircfte 3)oppe(frQfle f ü ge=

lüortloö in ber ©eftalt eineö fratjenben gorm^auptiat^eö, 5. S. (£r über=

lc(jte lange, foüte er 6en Porfdptag annelpmcu, ober ablef?nen. ITlatt TPU^te

nid?t, follte man ladpen, ober fid? entrüften. (Er hc':ät mit feinen 5reuni>en barf er

ftcb fdplagen, ober foU er fid? bent (ßefc^e untern?erfe)i. (tx wax ungeipi^, liebte

er in bcn TlTüttcrnbie JRinber, ober in ben Jätnberii bie HTütter. (Er n?u^tenid?t,

luaren es bie Pogel allein, ober gaben aud? Swcige unb (5räfer if?ren Beitrag

5u bem (tljoxe (^mmer.). 3d? Tpuf3te nidpt, foUte id) bleiben ober fUelpen,

lachen ober mid; entrüften (®tl) ), Der fbof ipuf3te nid?t, fotite er 5ceubc

ober Sd)xe<ken barüber etnpfinben (®u^.)- ^^ rv\x%tc md}t, follte er reben

ober fd?Tr>eigen. (9leb.). IPir konnten nidpt unterfdpeiben, waren es be-

kannte ober 5rcmbe. Nu ir sit so küene, als mir ist geseit, söne ruoche

ich, ist ez iemen liep oder leit (9flib.). %ndi o^ne ^^rageftellung : (Er fragt

nichts barna(^, er ' werbe gelobt, ober getabelt. So ein zage onruohte,

man spraeche im übel oder guot ((Sre!.). ©• 3lnm. 19.

5lttmerfitttö 5. @in nominaler fj^^ogefa^ fonn ber 2)oppeI=

frage üorauögel)en, 5. $8. .Per Bienenftodt fei mein Beweis, wer Jiiunft

unb 2lrbeit beffer kenne, id? ober eine träge flenne (®el.). ^s blieb

ungewifg, ivo er mef?r ^tnfef^en b'^tte, ob im 5elbe ober im Jflabinette (bf.).

ITun wet^ td? nic^t, wie if?m gefd;ef?en, ob er fic^ ftiei3, fid? übertrat, ob

einen falfi^en 6d)rttt er t\}at: ex fiel ins TPaffer unb uerfank (Ul^l.).

3d) Tt)ci|3 nic^t, weld^es von beiben mic^ l^ier mef^r befrembet l^dtte, ob

bie kinbifd^e ITeugierbe bes Publikums, ober bie eitle (Gefälligkeit bes

Pid^ters (ßeff.). Nu ahtöt, wio ir wollet, ioh wederan ir irwellet, ir

barrabasan nemet ziu, odo ir krist irwellet iu (Dtf.). C^uid uns (die nobis),

waz dir gisehan si (quid tibi videatur): ist arloubit zins zi gebanne ihemo

keisore odo ni(gramm. ^f. %at). Sie enweste niht, wie'z dem (it)tem ^iube) erge,

weder ez genaeze od l«ge tot (®reg.). Habt ir sit iht vernomen, war

iuwer sun si komen, weder er si lebende ode tot? (®reg.)- Niemen wizzen

künde, wederz (n)eld)e§ bon beiben) süezer waere oder (aut) baz lobeb^re,

sin harphen oder (an) sin singen (®otf.). Swer also gedenken wil: Ich
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enweiz wer reht hat, jüden oder beiden oder ketzer — den habet ir tiuvel

gar schiere von sineni gelouben brüht (33t^,). Nu seht, wederz (n)et(f)eä

Don beiben) ir da nemen wellet, daz niderlant oder daz oberlant (^t^.).

Wir enwizzen niht, welhes tödes wir ersterben, weder wir verbrinnen in

dem viure, oder ertrinken in dem wäge, ob wir uns ervallen oder erstür-

zen (23t^J.

Mnmcvtnn^ 6» S)ie ©oppelfrage tann burd^ ^^tod burcf) bi§iuiif-

übe ober berbunbetie 5lppojitiöe erfe^t fein, 3. S. (5leid?i?iel, begraben

ober md?t (= ob td) begraben bin ober nid^t), bie (Sötter fpaffen micf?

(<Bd}il.). 6klat)in ober frei, ein [d^önes IPeib ift allenthalben J^öniöin

(Sßiel.). £ebenb ober tot ift mein Sof?n ber ^reifjerr von Hotfattel (^^retjtag).

23iätt)eilen finbet fid^ ber i^nftnitiö: Um feinen öarg rote unb blaue Jtinber,

ober niemanb f^aben, was ift baxan gelegen? (®t^.)-

Stttinetfuttö 7. 5luc^ bi^iunftioe Silominalfragen fommen

cor (ober tot. aut), g. S. ITtemanb fagte uns, was rpir tl>un, ober {was

n?ir) laffen ^oUten — ober : was n?ir tl^un, was (wir) taffen follten. (Ein

geipiffer ^nftinkt tefprt bie jungen Ceute, was fte if?ren 2luffef7errt fagen

burfen, ober nidpt (SS^iet.). Permoget if?r vorf^er^ufagen, wdd)cs Samew

körn aufge^n wirb, n>eld?c5 nid}t (§eb.). Wer lebete oder stürbe, daz

ahte Waten ringe (@ub.). Ich wil iuch leren, daz iuwer ieglichez wol

bekennet, wcilher em niderlender oder ein oberlender ist (23tb.). Der bi-

schof warf ein lös, wederen boc man got opferti, alder wederen man

vür daz volc opferti (@rieö.).

!!!(nmer(un() 8» ^eine So^pelfrage, jonbern jjroei ^rabifatSfrogen

üerttJQnbten ©inne§ : 2llfo forfd?t' id?, ob id? eine 6pur nod? fdnbe, ob id?

einen £ant rernäJ^me (9)lal)l). ITTan muß woi)i jufefjcn, ob fte beibe

(9)Mer unb Siebter) i[?re uollige 5reif?eit gef?abt l^aben, ob fte of?ne aüen

du^erlid7en 5ipang f^aben arbeiten können (Seff.). £ange {?ielten brum

bie TDad?e jene Hitter in bem Curm, ob nid7t kam' ber QTag ber 'Rad^c,

ob nidpt ipef^te Lottes Sturm (Sc^enf.). TDaltbari laufd?te, ob nid?t5 gc=

fd?licf?en käme, ob nid^ts im ©rafe rauf(^te (Sd^ef.). Trouwe, ich wil

daz besehen, waz der meide si geschehen ode (aut) ir leides werre (2Btg.).

Der künec vräget in der maere, war er wolde, ode wer er waere (bf.).

Slnmcrfuno 9* S)er ^auptfa^ fann eüiptifd^ fein, häufig oertreten

bur^ gleicJ?, gleic^piel, gleid?gültig, einerlei, 5. 23. Stets nur perfolgtet 3\)x

bie eigenen Siele, gleidjgültig, ob fte ju meinem (Slüdie ober meinem Per =

berben feien (Übergang bon bem appofitiüen äu bem abfoluten „gleid;»

gültig"). 2tllentf?alben füf^rt ber TDeg ju ben Sd^atten l7inunter, gleid?, ob

bu von 2ltl)en ober JTTeroe kommft. €me bargebrad?te ITeigung, gleicJjPiel
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ob fic crrpibcrt mixb, ober md)i, bleibt niemals of?ne d'mbxudli. <3UidQvid

ob fein 6of?n tnit Hed?t ober Unxed}t 3U biefem Htittel gegriffen — es

crfcfifnbem Pater als Brud? ber Iet3ten 3d?ranke hinbti:ber 5d?eu (^urj).

^inmcvtnm 10* 2)er .^nuptfo^ !ann öoEftänbig fe[)Ien, ä- 29. (Db

bas (ber ©loube an il^re Siebe) Permeffenbeit ift, ober (5efüf}l bes wal^ren

Perf?düniffe3 ? (@t^.). (Db Htaleret ober Conhunft eine größere TPirkung

genpdf^re? (lXber|dE)rift. §br.). Borfenfpefeulationen f?atte er — ob für

eigene ober feines Kaufes ^ecf^nung — übernommen. TPar es 3erftreiif=

Pjeit ober Ilnbef7ilflid7heit — fte vexfeV}lie bie (Treppe (^ortn^auptfa^.

%^. '^el)je). ^n biefem ^aUt er^iebt fid) ^äufig biejenige ^ügung, bie nur

bi§jun!tit)e ^allfe^ung nennen, 3 93. <l)b n)ir fiegeit, ob TP;r unter*

liegen, unfer Cos nnrb traurta fein. (Jr (ber S)id)ter) tieft es (fein ©e=

bic{)t) jebem frof? unb laut, ob es uns quält, ob es erbaut (®tf).). (Sine

beTQttige ©al^geftottung fonn teit§ nie eÜiptifdie inbirefte S)oppelfrQge,

teit§ aU fonbitionoHonceffiöeö 3]ert)Qltni§ aufgefofit werben. <B. ©^lu§

ber ^onceffiüfätie. Ir müezet also hinnen, iu si sanfte od we (®ub.).

Dö rieten sine vriunde, (ob) ez liep oder leit siner muoter w^ere. daz er

die schoene meit in sinen willen brsehte (C§ub.). Ir müezet also hinnen,

iu si sanfte od we (bf.). Ez si kalt oder warm, roubes wirt er nimmer

vol (2Jleier). Herre, ir nähen oder vcrre in disiu lant geriten sit (ob ii)r

— geritten feib), ir muget wol ein degen sin (@re!). Hz w^ere rüch, ez

waere bloz, ez wasre krump, ez wasre sieht, daz nam allez Helmbreht

(5}leier). Ist ez ernest, ist ez spil, er ist ie swie so man wil (®otf.).

Ein herre tuo wol oder übel, s6 sprechent sie anders niht danne: ja herre,

ez ist wol getan (ÜBt^.). Da wären strits die besten an ein ander komen,

ez ge ze schaden oder vrumen (^atc). Si sin lebendic oder tot, so hilf

in allen üzer not (^retb.). Swie mir gelinge, (ob) ich verliese minen

lip, od ich behalte in lihte (öieüeic^t), mir wart nie lieber wip (Drt.\

Si wolle oder enwelle. si muoz dir volgen sunder wanc (^aff.).

^nmcrfuuö 11. Über bie 23erfc^tingnng be§ inbireften ^^ragefa^eä

mit einem 9ftelatit)fa^ f. § 212 B.

^nmerfuno 12« 3)te alte (Spreche gebraud^te wedar—odo, 3. S.

Er vorstentit von lern, wedar von gote si, odo ih fon mir selbomo

spreche (@r terfte^t üon ber ßet)re, ob fte bon ©ott fei, ober id) Don mir

felbft fpredie). Suohemes wir nü zit derä Christes geburdi, hwedar er

quämi, odo wir noh sculim sin quemantes bidan (Suchen tnir nun bie

3eit ber ©eburt Sl)rifti, ob er getommen ift, ober (ob) toir nodö feine§
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l?omnien§ roorteii muffen. 3fib.). Nu hän ich zwivel dar an, weder ich

mich reche oder entuo (@Dtf.). Weder wider mich sin muot waere übel

ode guot, des'n weste ich niht die wärheit (^tü.). Er zwivehe vaste daran,

weder ez bezzer getan möhte sin oder verlän (%xm. ^ein.)- Weder ez dö

not ald (ober) übermuot geschüefe, des enweiz ich niht (®otf.). Swenne

die liute diu grözen zeichen sehent, s6 werdent si reht zwifelhaft, weder ez

der endekrist si alder (obet) got (@rie§.). Er enweste niht, weder ez genaese

oder laege tot ((gr tüufete ntd^t, ob eä genefen fei ober tobt liege. ^axU

mann). Weder er lebete ode waere tot, daz was in allen unbekant (2ßig,).

Die lesemeister disputierent, weder bekenntnisse edeler si oder minne

(Db ^enntniö ebler fei ober bie Siebe. 2;auler). — ©tott beffen fte^t anäf

oba— odo, 3, S. Die in demo dinge (@erid)t) sitzent, stritent, übe man

imo sule ignoscere (oer^ei^en), aide (ober) ni sule (9^ot!.) Ih fragen

iuwili, oba iz arloubet si, in sambaztag wola tuon odo ubilo, sela heila

tuon odofurliosan (^d) frage euct), ob eö ertaubt ift, am Sarnftag ©utec

p tt)un ober Sd)te(^te§, eine Seele retten ober oerberben. %at.). Nu rate

ein ieglich friunt, ob ich ez (ba§ ße^en) halte od obe ich'z läze (ob \6) e§

bet)alte ober aufgebe. Söalt.). — Der künec Artus wolde rehte erkunnen,

ob daz selbe maere war ode gelogen waere (^tt).). Frou Hilde und ir

tohter begunden Waten vragen, ob in daz diuhte guot, oder ob er gerner

vehten wolde (®ub.). Owe, wan wiste ich, ob .'ch ein himelkint waere

oder ein hellekint ! (^t^.). Sie sande zwuo juncvrouwen dar, daz sie ir

brachten maere, ob er bi lebene waere ode ob er waer' verscheiden

(^Parc). Nu seht, ob ir striten wellet oder sigelös werden (29t^.). Nu

seht, ob ir sterben weit des tödes, oder ob ir genesen weit (23tl^.).

%nmcvtxm^ 13* ^f^ad^ bem inbireften gragefa^ jeber ©attung

ftebt fein f^rage^eic^en, aufeer roenn er felbftänbig (^auptfa^lo§) ftel)t,

ober tt)enn ber §auptfa^ felbft eine O^rage entt)ält, 3. 95. TDer njei^, wann

ber 5ug ankommt 1 ©et)t ber inbirefte ^Ji^ttgefa^ feinem ^auptfa^ öorau§,

fo fann er oft als l^auptfa^lofer t5^ragefa^ gefaxt nnb mit ^^^^agegeid^en

oerfeben werben, g. 23. (Ob id? löbltd? gef^anbelt? Jd? rpei^ es nid^t. —
TParum id) rpicber jum Papier mid? njcnbe? Das mu^t bu fo beftimmt

ntd?t fragen (®tl).). — TPer falle ?ftcf?e? kann tl?m wenig Sorge fein (®t!^.).

TDer er fei? TX>of?er er gekommen? TPof?in er gef?e? n?ei^ niemanb (Sc^it.).

TPas 6as bcbcute ? fragte id? ben ^anbelsmann (bf.). — TParum id) biefen

3luffa^ beridptigt f^erausgebe? Dies gefd?iel?t aus ein:r fef?r reinen 2Tbfid?t

(^br.). TDas id? benn für eine 5reit7eit woüe? fragt ^err TTTenjet

(Sörne). — 5lnber§: IPie JSirfd?en unb Beeren befragen, mufet 6u ilinber

aSlat}, Sieutiod^beuifcöe ©ramtnatif. II. 61
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unb Sperlinge fragen (®t^.). TDcld^es Hed?t wiv ^nm Hegtment f?aben,

barnac^ fragen n?tr nxd}t — n?ir regieren (bf.).

§ 217.

C. |)cr ^ottjttnRtiottafneßettfa^.

1. ®ie ^onjunftionalnebenfü^e gertallen in ;3nl)a(t§fä^e

unb Umftanb§iä^e.

2. ®er 3n^)aU§fa^ wirb ftet§ burc^ bie üonjunüton ba^
Qnge!nüpft unb enthält ba§ 2öe| entließe, ben eigentlichen 3n=
Ijait (A'ern) be§ ©Q^gefüge§, mä^renb ber grammatif($e ^anpi--

la| faft nur bie jpracfilic^e @in!teibnng be§ „S)a§ = ©a|e§''

barftellt, 3. ^ö. TDir TDiffen, ba^ bie (Erbe ftd? um bie Sonne
bemegt. §ier ift ber 3nf)alt be§ ©a^gefüge§ offenbar im

^ebenfa^e enthalten, ber ^auptfa^ ift bem ©ebanfen nact) Di3(Iig

^Jlebenfa(^e. @§ fann bal^er ber 9fiebenia| auc^ in bie feinem

3n!)alt entfprecfienbere gorm eine§ <g)auptfa^e§ übergetien, 3. 33.

TDir TPiffen, bie (Erbe ben)egt ftd? um bie Sonne; — e§ !ann

fogar ba§ grammatifc^e 23erl)ä(tni§ ber beiben ©a^e gerabe^n

umgefe^rt unb mit ifirer (ogifc^en 33ebentung in ©inüang

gebracht merben, ^. 23. Die (Erbe ben^egt ftd?, TPte n?tr ipiffen,

um bie Sonne.

2. 2)er Umftanb§nebenfa| mirb meiftenS nicbt burd)

ba6, fonbern burcf) bie Derfd^iebenen übrigen unterorbnenben <ßon=

junÜionen (wo, als, t>a, nad)bem, weil u. f. «).) eingeleitet,

^erfelbe enthalt nur eine ncbenfäc^Iic^e (Erweiterung be§ in

bem Dberfa^e au§gebrü(ften §auptgeban!en§, einen weiteren bem

^nf)alte besfelben beigefügten Umftanb, 3. 23. Jd) bleibe 5U

ijaufe, bis er kommt. 3n biefem ©a|gefüge ift ber <g)au|)tin=

l^alt burcö ben §auptfa| gegeben; ber 9^ebenfa| begeid^net nur

einen näheren Umftanb': er giebt nur bie 3ettbauer an, für tt)elct)e

bie 25e!)au))tung be§ §auptfa§e§ i^re ©-ültigfeit ^at

^nmcxfnm* Sn befttntmten j^&ütn fann qu(^ bie ^onjunftion

ha^ einen Umftanb§fQ| einfü:^ten, 5. f&. Der ^Irgt giebt bem Järanken

2lr3nei, ba^ (= bamit) er gefunb n?er6e. dx ijat mid? fc^r^er beleibtgt,

(fo) ba^ id? i\}m jürnen mu^. ajlan !ann atfo hu Sfiegel feft^olten: Seber

^n^altSja^ tütrb buri^ ba^ eingeleitet, aber nii^t jeber burcö ba^ einge=

leitete 9^ebenJQ| ift ein ^nl^altSfa^.
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§ 218.

1. S)ie ^nl)Qlt§fä^e geben an: a) bte ^uSetnanberfe^ung (S)ar=

Icgung) etneö Ifjntfac^Hc^en 25er^ä(tniffe§. ®a6et ift bie

Uiiterorbming eine äufeerltdie (ntd^t eine ibeette), unb bie (Sr=

(üuterung betrifft ein ©ubftantit), ober ein ^inmeifenbeS Pronomen

ober l^tnraeifenbe§ Slboerb, bisweilen ift ein ©ubftantio (Cf;atfad?e,

Umftanb, Dorfall) gu ergangen, 3. S. Die Strafe, ba^ er

5tubenf?aft erl;ielt, mar if?m empftnblid?. (£5 kommt r»or,

ba^ bie geredete Sac^e unterliegt. Die S^xank\)eit beftanb

barin, ha^ ber Patient r»on einem ftarken Sieber unb einem

^lusfd^Iag am gan3en J^örper. befallen marb (@£|)ofitit)fö|e);

— b) ben 'ämhxwd einer mittetft ber ©inne ober be§ ©eifte§

erfaßten @r!enntni§,ober einein Söortengeäu^erteSBel^auptung,

3. 23. TDir fülplen, ba% bie 0berfIäd?e bes Spiegels glatt ift.

€r fielet ein, ba% er ftd? geirrt f^abe. 5d)on Sokrates Iel7rte,

ba^ bie 6eele bes Hlenfc^en unfterblid? fei (abhängige 23 e=

l^auptungSfä^e, 5lnfü^rung§fä^e), — c) ein erftrebte§

3iet O^rb^ängige 23ege^rung§fä^e), g. ^. Jd? perlange, ba%

^>u beine Pflicht erfütteft, — d) bie 25erQntaffung einer ©e=
mütöberaegung (5(ffe!t§fQ|e), 3. 23. Jd) bebaure, ba^ bu

mir feinblid) geftnnt bift.

2. S)ie ^onjunftion be§ fügett)örtn{^en ^n^altSnebenfa^eS

ift ba^. 2)afür !ann in manchen hätten wie eintreten, tt)obur(^

ein Übergang in ben inbireÜen gragefa^ berairÜ mxh, 3. 23. Jd)

felpe nur, mie fid? bie Hleufd^en plagen (®t!).). §aufig erfcbeint

auc^ ber i^n^altänebenfa^ fügeraortloS in !)an)3tfä^li(fter ©eftalt

{aU 5orm^auptfa|), toorauf bie inbirefte 9flebe, oratio obliqua,

berul^t.

3. S)er §au|)tfa^ (Dberfa^) fann in oerfi^iebener 5orm
bargefteÜt fein:

a. ®ur(^ ein 23 erb, 3. 23. ds gefd^iel^t, id? TPet^, id)

fage, id} münfd?e, es freut mid?.

b. 2)urc{) ein ©ubftantiö, 5. 23. Cl?atfad?e, i3iaube,

^lusfprud?, Perlangen, Sreube.

c. ®urcb ein 5lbje!tit), ^. iS. nTöglid?, gemi^, be^

hannt, münfd^ensmert, erfreulid?.

d. 2)urc^ eine 2[öortoerbinbung, 5. 23. (Ein Bünbnis
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fd^Iie^en (= unter fid? geloben), Me Seit hommt (= es gefd^ief^t

ober es ift geboten). (Es geF)t mir ans ^ex^ {= id) bebaure).

Pie ^dnbe erl7eben = beim.

e. '^urdö abt>er6ia(e 5(u§brürfe, ^. 33. Pieüeid^t, genug,

gefegt, angenommen, gottlob.

4. ®er t)erf(f)tebenen ©itifteibimg be§ ^ßiil'tloleg entfprec^enb,

öertritt ber 3nl)Qlt§fa|: a. ha^^ ©iibjeft auf bie 5rage 2öer?

2Bq§? g. 33. (Es ift unmöglid;, ba^ ein unb berfelbe Hleufd;

btefer TPelt unb ^u^kid) ^ott btene (ß^faub.). Das eben ift

ber Sind) ber böfen ^F)at, ba^ fte fort3eugenb Böfes mu^
gebären (Sd)il.) ;

— b. ha§ £)6je!t auf bie Srage SSen? 3Ba§?

3. 33. (Einft lie^eft bu mtcf? glauben, ba^ bir mein £eben teuer

fei (Sd)it.). 3(f? begreife es fel?r tDof^l, ba^ Cugenben eine

Seit lang befd^mu^t unb Cafter aufgepu^t fein hönnen ;
—

c. ba§ Objeft auf bie 5i'age Steffen? j. 33. Pon Seit ^n Seit

bebarf ber IDeije, ba^ man \\)m bie (ßüter im redeten £id?te

3eige (©t().); — d. ba§ ^räpof itionalobfeft auf bie fragen

2Qßot)on? 3Sorauf? Sßofür? 3[ßoran? u. f. n)., 3. 33. cEin ge.

nauerer Umgang mit ben ÜTien^djen beie\)vt uns, ba^ bie Um--

ftdnbe einen großen (Teil bes lobes ober Cabels unferer Por=

5üge ober Sef?ler ju forbern l^aben (SSiel.). 3d} beftel^e barauf.

ba^ fid? ber £orb entferne (Sdiil.)- Dev ü^er^og forgt bafür,

ba^ aud) was ß^olbes uns bas 2lug' ergö^e (bf.). Sie benhcn

nid7t baran, ba^ ber fd^male (Srunb bas fd^minbelnb ^d)wankc

TDerh nid?t tragen kann (bf.); — e. ba§ Attribut auf bie

grafle 2ßa§ für ein? 3. 33. ITIan l^at dyempeU ba]^ man ben

TTIorb liebt unb ben IHörber ftraft (©c^il.).

5. 5ll§ Korrelat fann in Übereinftimmung mit bem Sa^teile,

ber bur(f) ben Sn^öltsfal Vertreten mirb, im Dberfa^e beim 33erb

e§, ober ein anbere§ 2)eterminatit), toie ha^, beffen (bes),

bat)on, barauf, bafür u. f. m. eintreten; nottoenbig finb fte

jebod) nic^t, loenn bie 33e3iel)nng be§ 3nl)att§fa^e§ gum <g)au|)tfa|

llar liegt, 3. 33. 3d) wei^ es wo\)i, ba^ er nad^ldffig ift. Da%
biefer unbekannte 6d?ldfer ber fd7önfte unter allen öterblid^en

fei, bas i^atten il;nen if^re 2lugen gefagt (3Biel.). X>ev^ei\)' es,

Prin3, ba^ \d} über beine 5urd?t lachen mufe (Söiel.). Pu
mirft bafür forgen, ba^ alle Porbereitungen getroffen merben.
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Dafe bas (!)lü(^ ftd? \o va\d) kann wenben, baran benkt er

freilid? ntd;t.

6. i^nsbefonbere finb bte 3n!^alt§fä^e regiert:

a. a(§ @£))ofittt)fä^e Dort einem 5lii§brii(fe, ber ein ©e=

fc^e^n, 2>or!ommen, ©tattfinben, t!^attä(f)U(^e§ ^crairfen,

eine SJlögüc^feit, Unmög(icf)!eit be^eic^net (^änfig in i1nper=

föntid^er Söenbung), mie ^cin, ^e]d)c\)cn, ]id} ereignen, ftatt=

finben, üorkommen, folgen, gelingen, bewirken, rer=

bienen; Sali, Cf?atfad?e, Umftanb (bafür anc^ blofeeS ^ro^

nomen: es, bas, bies, barin, babei), üerl^dltnis, (5u=

ftanb, Solge, niöglid^keit, llnmöglidi>heit, (Blüdi, l[n=

^glüch; fd?lintm, gut, porteilf^aft, übrig, natürlid;,

möglid?, unmöglid?; t)ielleid?t, genug, umfonft, weit

gefel;lt, ,^. 33. (Es könnte ja fein, ba^ id) i\)m begegne

{^2{ucrb.). T>a wav es, ba^^ mit ftillem HTaf^nen ber (Seift ber

Porn^elt vox mir ftanb (Ut)l.). n)ie kommt's, ba% bu fo

traurig bift ? (©tli.). (öro^e Stdbte, reid?e J^löfter f (Raffen,

ba^ mein tanb bem euern ruof;! nid?t ftef^t an 5d7dl3en nad;

(Sc^tuab). 0f7ne f^lfe unb of^ne ^at ift es unmöglid?, ba^

nnr nid^t an bm Bettelftab geraten (^eftal.)- Sd?on biefen

Umftanb, ba^ xdt) \\)m meine J^ritik nid?t gefd^irfit l^abe,

l;at er für eine lITi^billigung feines 2lntrags annef^men muffen

(ßcff.). (^5 ift bei ^omer eben nid?ts Seltenes, ba% ein

^ott mitten in ber 5elb|'d?lad?t einen umringten Selben mit

einer bidien TPolke umgiebt (bf.)- ^^^ Ö^^öfete 5ef?ler ift

biefer, ba^ man bie Jugenb nid}t jum eigenen ITad^benken

gen)df)nt (bj.). Jebem ift es eingeboren, baf3 fein öefül;!

f^inauf unb porn^arts bringt (©t^.). 2llles, n?as entftef?t, ift

ruert, ba^ es ^ugrunbe gef)t (bf.). 3d} J?alt' es für (bewinn,

ba^ id? nid;>t üaifer ober jRan^Ier bin (bf.). Jft es bas

erftemal in eurem Ceben, ba% x\)x falfd? Zeugnis ablegt?

(bf.). Gelten ift es, ba^ bie nienfd?en finben, mas il?nen

bod) beftimmt gemefen fd)ien (bf.). ITur 6d?abe, ba^ bie

2lusflud?t n\e\)v beleibigt (Sötel.). 6elten, ba^ mir etruas

mißlang (©t^.). €r f^at ben 5ef;ler, ba^ er ft(^ im TPirts^

l?aus oft perfüf7ren Id^t (^eftal.). Sd^ön f;anbelte er, ba^ er

feine ^ausgenoffen mit an bemfelben Ofd? mit ftc^ effen lieg

{^. ^aul). Unb als ber Cag gekommen, ba^ man \\)n
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fül^rt \)inaus — m. 5D^üIIer). Das ift nid^t red?t, Pater, ba^

3\)v reitet (§e5.). €in jäletnob l^dlt's (mein ßanb) perborgen,

bafj in n)dlbern nocf? fo gro^ id? mein ^aupt kann hüf?nli(^

legen jebem Untertf;an in 5d)oJ3 (©c^tüab). Piel leidet, bag

mid? bie weitere Pergleid?ung auf nid^t n^eniger unterrid?tenbe

Bemerkungen leitet (ßeff.)- Pergebens, ba% bas Sd^idifal

bem Ct?rannen biefen ^Igi^ft in bie ^änhe liefert (ßeff ). Piel=

leidet, ^a^ er nod? retten, bcn Strom nod? I^emmen hann

(2Ö. 5Jlütler). ITid^t genug. ha% bie TPoIke ein n)illhürlidi>es

3eidi)en bei bm HTalern ift (ßefj.). Umfonft, ^a^ bu, ein

^er5 5U lenken, bes HTabd^ens 5d?o§ mit (Solbe füllft (®t^.).

nnmcttnn^ 1. Söenn biitc^ fotc^e (Sypofitiüjöle lüifit ber SSegriff./

eine§ t)orf)anbenen ©ubftantiD§ ober ber ^n^alt eine§ ^Jronomen^ (^rono=

mirtQtaböetbg, g. 23. baburd?, bartn, barüber) erläutert rt)irb, fo i'l-

ein ©ubftQntiö, mie Umftanb, 23cr!^ättni§, Stiatfoc^e ober ein ä^u=

licEieg gu ergänzen, g. 23. I)a^ i\}n vxeU Qe\)en, mad?t bcn TOeq nid?t fd^öii.

Slber: Da| fic^ bie TDogen ^cn^en unb fp^ben, bas eben ift bes Hteeres ICebm

(9lücfert). Das 5d?Iimmfte babei ift biefes, ba% bie (Srünbe berart fiiib

(ßeff.). (Er f?at meinen Pater blo^ baburcf?, ba% er if?n anrührte, von

einer Jftranftf^eit ^ergefteüt. Do kom in daz ze heile, daz ein nortwint

den beiden ir segele ruorte (3)a tarn t^nen ba§ pftatten, ba§ ein 9^orb=

tt)inb ben gelben bie @eget rührte. ®ubr.).

$(nmet(und 2* Dex Unterfd7ieb ^rvi]d}en Porurteilen unb anberen

JTTeinungen beftefjt barin, ba^ jene falfd?, biefe n>af?r ftnb i-^br.). Das

ift ber J^et^ ber eblen J^unft, ba^ fte bcn £ebensn?eg mit Blumen ftreut.

triebt bas entfüf^nte meine ntorberf^anb, ba% xd) fte ipunb gerungen

(S(f)it.). Jft nur ber 6aracen es wext, ba% if?n bekämpft bes (t\}xiftcn

6cl?Tr>ert (bf.). €=> fei genug, ba^ man bie ITTadpt if?r na^m — mu^ man

bie armen 5litter il^r mißgönnen? (bf.). Das Sd^tckfal ber ötabt beruhte

barauf, ba^ ber Damm gefcf?Ieift ober burd?ftoci7en n?urbe (bf.). (£tn

6d?ritt 3u biefem Siele war, ba^ lt)aEenftein bas eben eroberte ]Ttecfiten=

bürg 3um einftwetUgen Unterpfanb für fid? t)er(angte (bf.). Umfonft, baf^

(TtllT? mit einer überlegenen Tnacf;>t 3um (Jntfa^e ber 6tabt TPürjburg

f?erbeieilte (bf.). Der Umftanb, ba% fid? öer pab]t für Monxab erklärt

f?atte, brad?te bie TTTi^iJergnügten jum 6d?n>eigen (bf.). (Tonbe f^atte mit

allen bamaltgen Häuptern ber Parteien bas Sc^tdtfal gemein, ba^ ein

geipaltfamer dob if?n baf?inraffte (bf.). 1Tid7t genug, ba^ ^oraj bas Cafter

als £after t)erfolgte, er beftrebte fid) fogar, es Idd^erlid? gu mad)en (Seff.).
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(£5 kann fein, ba^ TlTars in fd^njebenber Stellung auf ben Helmen unb

6d?iI6en rorgeftellt würbe (bf.). Diefe gar ntc^t pernünftige ©ewofpnl^eit

be]ianb barin, 5a^ jebet 2(kt mit Perfen [befc^foffen werben mu^te (bf.).

Da% \\)x fie (bie Söälfc^en) f?a^t, bas mad?t fie mir nic^t fd?Ied?ter (Sd^iL).

TDar es nidpt geftern, ba^ id? mit (Jud? fprad? ? (bf.). TDann war es, ba^

bie Cabt; 3um le^tenmal nadptwanbelte? (bf.) Das ?}ai fic^ nun einmal

fo gemadpt, bajg bns (Slück bem Solbaten iad?t (bf.). (£5 gcreid?t pififtratus

unb fhippaxä) jur (£f?re, ba% fie ben (Sefang Homers einfii[7rten (§br.).

(Es ift ein alter 5el?ler, baf3 er (Soffo) mel?r bie (Sinfamkeit als bie 0e=

feEfdpaft fud?t (©t!^.). (Ef^un wir es nid?t felbft, ba^ wir uns mit Jäunft»

unb Cebensperftdnbigen in 5reub unb £etb beraten? (bf.). Pafe bu mit

biefen. Burfd?en sief^ft, ift ein bummer Streid? (bf.). Unb ba^ man if^n

(©(^Q^) ftaf;)!, bas brachte benn leiber meinen eigenen Pater in grof3e

ITöten (bf.). 2lbcr, Heinere, ba% bu yom JSanne b\d} fud^ft ju befreien,

finb' id? nül^lid;) unb gut (bf.). 3u meinem beften gef(^af? es, ba^ id?

cud? folgte l?ierf?er (bf.). TPie hommt's, ba^ bu fo traurig bift, ba alles

frof? erfd?eint? (bf.). Da^ id? bie Jftinber liebe, mac^t fie (£ud? rerl^a^t

(^örn.). (Js war eine 3lufmerhfamhcit meines 5reunbes, baf^ er mit l?eute

einen TTelfeenftock fd?idite (Sluerb.). ©ottes 2^atfd?lu^ fügt' es' fo, baf3

J^aifer üseinric^ ^u ben Patern ging (U^t.).

^mncrfnuf) 3. $Bei fein, gefc{?ef?en, ftattfinben u. a. er=

fd^eint ber 3)afe = 8a^ in fomptementätet SebeutuntL 3. 23- 3n biefer

5tunbe war's, ba% fein ^cr3 fid? gegen mid) auffd?lo^ (3fcf)f-). ^^ ^ft

vergebens, bü% wir JlTutter unb 6d?wefter ]ud)en (bf.). (£s war nur um

beinetwillen, ba^ id? fo fleißig arbeitete. Seine TDei5f?eit ift aber, ba^ er

niemanb borgt (Seff.). — 2lucl) elliptifc^: TPie balb, wie balb (gefcl)iel)t§),

ba^ if?n tl?r ^erj vergibt ! (ßen.).

Stuwetfung 4» 2öenn in ben 5lu^brücfen be§ 3;^Qtfäc^tic^en 5u=

gleid) eine äßiltenötHtigfeit enthalten ift, ein 35erlangen, bofe ettoaS

gefdje^en folle, fo finb fie unter d ein^urei'^en, s. 39. Die J^unft bes Did?ter3

beftef?t barin, ba^ er bie IPirliungen angenel?m unb rül?renb befd?reibe

(§br.). Ich tuon, daz du vürbaz immer mere heiliger sist, danne e (23^^.).

Slber: Dävii wart der vrouen höh und schuof, daz ir man ermordet wart

(23tl).). So tonnen es ift 3eit, wert fein, verbienen ein erftxebte§

3iet bejeirfjnen.

b. 5ll§ 31 n t ü f) r u n g § i ä ^ c finb bie 3nftalt§fä^e regiert

:

aa. t)on 5(u§brü(fen, bie eine Sll^ätigfeit ber 6inTie

ober be§ @eifte§ beaeicfinen, lüie: fel7en, f;örcn, filmen, V)a\)x--
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ne\)men, ^inbcn, fd?etnen, bmkcn, erkennen, glauben, meinen,

n?if|en, l^offen, permuten, pergeffen, 5n)eifeln; (Sebanhe, 2lnftc^t,

(ölaube, ü^offnung, Überzeugung, Porausfe^ung, Urteil; offenbar,

benkbar, glaublid?, gemi^, überzeugt, n:>af;r|d?etn(id?, ^. 25. (D,

bafe bem nienfd^en ntd^ts PoEkommenes mirb, empfinb' id;

nun (©t^.). man f d? I i e ^ t aus ber Perüdie, bajg il^m Perftanb

unb TPt^ gebri(^t (@etl.). (Erinnere btd?, ba^ bu nadit auf

unfere Jnfel gekommen bift (§br.). Ca^ bir ntd?t weis--

mad}en {= glaube nti^t), ba^ ber nienfd? ficf? raten könne

(Staub.). TPif f e, ba^ beine 5ad}e nid^t bie 5ad?e ber TPal^rr

l?eit ift (bf.). TlTeine Porausfet^ung, ba\^ bie JRünftler bem
Did^ter nad^geal^mt \)aben, qeveid}t i\}nm nid^t 5ur Perkletnerung

(ßeff.)- '^on bem ©ebanken, ba^ er gern (Drtsrid^ter ge-

mefen mdre, mottte er ftd? nid^ts geftel?en (5tuerb.). Sei

gert)tJ3, ba^ es ntd^t ol7ne PortetI für bid? abgel7e (Staub.).

€5 ift nid?t n?af7r, ba^ bie Ciebe von ber Cuft lebt.

3D^an nennt bie t)ie^er gehörigen Sterben aii(^ $Bcr6a bc§

S m :^ f i n b e n ö unb ® e u f e n § (verba sentiendi).

^(ntltetfuttg 5. TD0I7I weife id?, ba% man (Sott nid^t bient, wenn

man bie ©rbnung ber ITatur uerldfet (Sd^it.). Denn bas tpeife ja bie ganje

TDelt, ba% ber 5rteblanber einen (Teufel aus ber ^öüe im öolbe f^dtt (Sd)il.).

Ja, bafe er (ber ^riebtänber) feft ift, bas ift kein 5n?eifcl (bf.). (3an^ unbegreiflicf?

ift's, ba^ er ben 5einb nid?t merkt an feiner Seite (bf.). JXlaq es mein

teurer Pater mir vergeben, baf3 id? o);)n' 2lb]d)icb von if?m ging (bf.)

nian f^at (Erfaf^rungen, ba% Steine fi(^ gerüf?rt, ba^ Saume felbft gerebet

f^aben! (bf.). Die Ferren üben fid? nad) ber £ef?re, ba% Cetbesübung

dud? bes (öeiftes Stärke ndfpre (2BieI.). Jd;) f^abe meine Schriften nie

ber TT[üf?e ipert gead?tet, fte ju perteibigen ; ba3u kam nod) bas

(5efüf;)l, ba^ xd) ie^t meine jugenblid?en Vergeltungen burd? beffere

Dinge gul mad?en könnte (Seff.). (Es fd^eint, ba^ ber beffere Ceil ber

TTatton anbers geurteift f^abe (©d^iÜ.). (Einen tiefen 6inn bat jener

TDaf^n, ba^ man, um einen 6d?at3 ju ?}cbcn, ftillfd^rpeigenb rerfafpren

milffe (®t^.). Sie brad;> if7r (Sefprä(^ in ber Porausfe^ung ab, ba% \d)

bas meinige aud} nid}t fortfe^en würbe (Spm.). Jd? fpatte bcn grauen^

PoIIen 2tnblidt, ba^ ein großes ödjiff auf einen rerborgenen Seifen lief

(©eume).

bb. 3}on ^u§brücfen, meiere bie SuBeruug (9J^it=

teilung) einer 23e^au))tung Be^eiiftnen, raie: fagen, f(^reiben
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be\)aupkn, seigen, mitteilen, erhldren, geftel^en, fd?Tt>ören, vex--

\pved}m, aeloben, beteuern, leugnen; 2lu5fprud?, Bef?auptung,

5a^, Gtimme; kunb, bekannt, gefegt. — ®a^in gehören a\i6)

bte 5(u§brü{fe, trield)e bie Su^erung einer ©emütsftimmung i n

SBorten enthalten, mie: loben, tabeln, fd?etten, klagen, rüf)men,

banken, amvkmnm; £ohy Cabel, Slud?, Tank; löblid;, rüf^mlidi»,

5. 33. Da^ bas (Dp\a biv (3eu§) gefalle, la^ ein Seid^en je^t

ge|d?ef;n! (S(^il.). 5d?iffer, ptlger, J^reu3e5ritter hxaä)kn

ba5umal bie Hldre, ba^ von (Tripolis bk (Brdfin aller Srauen

J^rone n?dre (Hl)!.). Dmn ein (öerücf^t, ba% fie (30^1. Stuart)

5um ^ob perurteilt fei, wav in bes Corners J^lüfte einge=

brungen (©c^iL). Sie fd?i(t, ba% id) ein Cdnbler hin (33gr.).

2lurora beklagte ftd?, ba^ fie von bm HTenfc^en fo wenig

geliebt njerbe (<&br.). ^r (ber ^arbinal) 5eigte mir, ba^ grübeinbe

Pernunft bm JlTenfd^en emiq in ber 3rre leitet (Sc^iL). (Se--

ftet)e, ba^id) glüdüid; bin(©c^i(). Des rüf^me ber blut'ge

Ci^rann fid? nid7t, ba^ ber Sreunb bem Sreunbe gebrod^en

bie Pflid?t. Das mu^ id? immer klagen, ba^ id? umfonft

gegürtet mein Pferb (U^(.).

®ie 3}erbn ber Sufjeruug in SÖorten Ijeiüeu: verba declarandi.

c. 5llö ab()ängige 33ege^rung§|ä^e finb bie 3ul)alt§=

fä^e regiert

:

33on ^uSbrücfen, bie eine Söillenst^ätigfeit fuiibgeben^

n)ie: ipollen, nn'mfd^en, ftreben, forgen, bitten, forbern, per=

langen, raten, maf^nen, befel;len, gebieten, porfd^reiben, 5ulaffen,

erlauben, geftatten, perl;iiten, fid^ entfd^lie^en, perbieten, per=

5eif;en, l^inbern, ah\)aikny ]id} fluten, permeiben, perbienen;

IDunfd?, Bitte, Befel^l. (Sefeig, (Erlaubnis, ^inbernis; eripünf(^t,

billig, genel^m, ^utrdglid;), erforberlid;, ftattf;aft, g. S. 5lef;e

5U bcn Unftd;)tbaren, ba% fie ^um (ölück ben Sd^mer^ perleif;n

(6(f)il.). öie I^oben fromm bie ^änbe {= beteten), ba^

x\)mn halb befd^ieben ber langen TPallfaf^rt (Enbe (Jreilig.).

Seit ift's, baJ3 bie f^arte Prüfung enbe. Per gönn' mir's, ba^

id) fcd}k (U^L). ITTan t})at ^elübbe, ba% id) ftegen möd7te.

Die Seit kommt l;eran (= mir ruirb geboten), ba% id) cud)

perlaffen mu^. Da% jeber fein (Sefdpdft perftel7e, n?ag' id} 3U

forbern, unb aus guten (örünben (^lat.). HTofes perlangte,

ba% bie Israeliten aus ilqr^pkn weq^öqen (lüeg^te^en follten).



— 970 —

3ä} fd^rieb il?r vor, ba^ fte vor feinem Umgang ftd? perfd^Iöffe.

Das i-erl^üte ber allgerei-f^te Cenher unfrer Cage, ba^ \oid}e

Ceilung [ei in feiner TDelt ((ScfiK.).

SlttttterJuttö ß» I)u wirft rtid?! öulbcn, 6af3 ein frcd^er 2lbenteurer

5C5 (Clären TTamcn ftie^It (8c^il.). 6ef?t (= forgt), baf^ if^r ticffinnig fa^t,

TPas in bc5 nienfc^en ^irn nid?t pa|3t ((Stf),). £aut forbern felbft bes (Drbens

5öf?nc, ba% man btc ^»elbenftirnc krÖnc (bf.). TTTtr fd^cint nid^t rdtlicf?,

baf^ bu bid; entfernft (©t"^.). Ja;} g,che nid)t mein Ja, ba% e=> gefd)cf}c

(@tf).). Hermann minhte bcm gciftlicfpen Sreunbe, ba^ er in's TTtittet

fi(^ fd?Iiiö^ (^f-)- J^od} ftets pergeben= fparr' ic^, bafg bic Blume ber

garten £ieb' au5 if?rer Äno]pe breche (©(^i(J. (Sott fei ror (= tier^üte

e§), ba^ id? einen 5u^ aus biefem Saale fetje (^ouq.). 2triftotelc5 ift

bngegen, ba% man bas Drama gu einer (tpopöe perldngere (§br.). 3eit

iffä, baf3 von ber JTTutter £o5 bir JRunbe werbe (^ebl.)- Das ift mein

brunftiges (Sebet, ba% (Sott erleud?te meinen Sinn (Ut)I.). Billig ift's, baf?

bem bcbrängten Sof?n ber Pater f^elfe (bf.). 3aib f7arret, ba^ bie 6tunbe

komme, fie 3u fpredpen (§br.\ (Es ift 5eit nun, ba% fi(^ bein unb meine

3reunbfd?aft trenne (bf.).

SIttmetfttttö 7. S)ie 23ebeutung einer 2ßi(Ien§t^ätigfeit (ba§ S3e=

ge^ren, bafe ettoaS gef(^el)en foüe) fonn aui^ in einem 3lu§brucf ber $lu^c=

rung (declarandi) in prägnanter 2ßeife inbegriffen fein, 5. 23. Jri) fagte

meinem Diener, ba^ er meine J^Ieiöer beftens reinigte (reinige, reinigen

follte, reinigen foUe). Jcl? ]d}xicb if?m, ba^ er bie oon mir entlief^ene

Summe balbigft gurüdierftatte (5urü(ferftatten foüe). (£r üerfpracf?, ba%

feine £eute mir nid?ts mef?r in bcn TDeg legen follten (= er öerfprat^

5U befehlen, ba& — ®t^.). Jd) rerfpred^e, ba^ ber Jaopf ber HTebufa

trefflid? kommen (= auägegoffen tcerben) foU {= öerfprad) bafür gu

forgen, ha^ — bf.). Die Briefe lauten, ba% (Carlos binnen mitternad?t

unb morgen TTtabrib rerlaffen foü (6(^il.). Thö quad er (fprac^ (S^riftiiä),

thaz sie scanctin (einfd§en!en füllten. Otf.). Faret inti saget minen bruo-

deron, daz sie gangen (gel)en füllen) in Galileam (Sat.). Der ewarte sprach,

daz man im (bem 5lu§fä^igen) abe scher daz här (33tl).). Ich wil'z der

vrouwen (6l)riem^ilb) sagen, daz si ir den künic Etzel ]äze wol behagen

(alä ©Qtten. 5lib.). Ouch soltü im heizen sagen, daz si den fride staete

haben (galten füllen. Sßalb.), Er sprach da ze stunde, daz er den hehii

ab bunde (lo^binben füEte. bf.).

6. %U 5lffe!t§lä|e finb bie ^iifialtsfä^e regiert:

ä^on 5[u§brü(fen, bie eine ©emütsbemegung (einen 5lffe!t)

bc,^eid)nen, tüie: fi(f? freuen, \idQ betrüben, fi(^ ärgern, fürchten
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beforgen, )\d) tpunbern, es rerbrie^t niid?, es reut mid;, be=

reuen; Sreube, 5urd?t, 2lnaft, (Trauer, är^er; erfreuli(^, traurig,

augenel^Tn, • TPunberbar, fettfam, 3. 33. TPas grdmft bu bid?,

ba% hu perlafl'en feift? (§br.). I^ag il?n ber ilob ereile, 3er=

rei^t il^m gan^ bas i^erj (Hebbel). €s gel^t mir ans ^er5,

ba% idQ bxd) roeinen madbc (^eftoL)- ^rner fab il^re Un ruf;e,

ba^ fie bie Zettel uid^t beifeite gelegt f?atte (bf.). (Sott lob,

baJ3 \&} fingen unb greifen kann (^ürg.)-

$(nmc((un() 8* (Es tf?ut mir leib, ba% 6u mit beinem Porfdplage

einige Jalpre ju fpdt fiommft (ßefj.)- ^^i jeöem 2tbfci?ie6 3ittert mir bas

^er5, 6afe 6u mir nimmer TPcrbeft mieberhebren (©(i)i{.). Sie li^ß uns

J^inbern nid?t ben Croft, ba% fie mit ibrem (5ott perfobnt geftorben fei

(®rb.)- ^Iber r>or allen Dingen erbarmt eucb, ba% er mein lt>eib fo

frepentli(^ öfters Derböbnt unb meine Jäinber uerte^t ijat (bf.). Heinehen

aber, ben Dieb, perbro^ ei, ba^ mir in Srieben g(iidilicb^ €aqe i^erlebten,

unb feine Hänke permieben (©tt).). Die 5reube, baf3 id) dud) gefunben,

mad?t mid? fdpma^en (2Bie(,). Da% icb ben fmnbigen Saben biv, Cb^feus,

gab, gereut mid? nid?t (§br.). ds tfjut mir lang fcbon meb, ba^ id? bid}

in ber (5efeIIfd?aft feb' (®tt).). Den eblen Stolj, ba^ bu bir felbft nidpt

g'nügeft, rerjeif}' id? bir, fo febr icb bid) bebauere (bf.).

5<nmetfttttö 9* 2^er Dberfa^ be§ ^ntiattfa^eg faun elliptifcQ fein,

ober aud) ganj fehlen, 3. 23. IX i d? t , ba^ fie juft fo febr fid? cinjufcbrdnhen

i)at {= fddji fage icb, öa& — ). TTicbt, baf3 il?re (£rir»artungen fd?mer 3U

erfüllen tudren (ßeff.). lTid?t, ba% ein frembes tob fie beffen crft belebrt

(SCßiet.). Uid)t etwa, ba% ficb bie Ccute TTTübe geben muffen, bie ^afen

3U jagen (bf.). \lid}t, ba% id} beinem HTut unb fbex^en mi|3traue (bf.).

3d) hebre 3U meiner alten Cebensmeife 3urüdt, nur ba]^ (= mit ^ituö=

nabme be§ Umftanbeg bafe) id? mid? ber mir unertrdglicben polarhdlte

cntf?ielt i^i^am.). diu rerfotgter 5ud?5 ließ fid? gliidtticb in einem Dorn=

ftraucb niebcr, nur (gefc^al) e§) ba^ ibn bie Dornen fd?mcr3licb üermunbeten

(ßeff.). — 2ln bie ^artifet nur !ann fid) aufeer einem @j:pofitit)fQ^ aud) ein

abböngiger 23egebrung§fa^ (Sßunfd), 23efibt) anfcfilieBen, 3. S3. ITur, ba^

ber verbotenen J5rud?t eud? nicbt gelüfte! (iißiet.). TTur ba|3 man mir

md?t fage, baf3 biefe 3lrt, ben 5ufcbauer 3U unterrid?ten, feiner fei, als

ein Prolog im (ßefd?madxe bes (Suripibes (Seff.). Jd? feb' es gern {ba%

bu bie Seit mit beinen JRünften mir Dertreibft) ; nur ba^ bie J^unft ge=

fdüig fei ((Stt).). §ierber geboren ferner: au^er ba%, aufeerbem baf3,

nebftbem ba%, ausgenommen ba^, gefetzt baf3, gefdpmeige baf3, kaum baf3,
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nic^t nur ba^, nid?t b\o% ba^, ntc^)t allein bafe, nun ba% ^. 29. Jftaum

bafi td? bte ^auptfacf?c mit ntüf^e unb ITot bc^^riffcn l^abc (Seff.). Plutar(^

fagt Tt>eber, TPie ba~ Stück l^cißt, nod) n>er ber Perfaffcr berfelbcn fci
;
gefcf?n?eige

ba^ er es für ba5 rüfprcnbfte StücJi bei (^uripibes erftldre (bf.). Die dv
finbung 2tefopifd?er 5abcln wäre bem 3llter eines 6d?üler5 am anqe-

mcffenften, nid?t ba% td? alle Sdpüler ^u Did?tern mad7en wollte fßeff.).

Jüaum ba% fie ben dlteften perfonen eine Hul7e am öpieltifct) gönnte;

wcx nod? einigermaßen ben?eglid? mar, mußte f?erbei 3um €an?,e (®t^.)-

lTid?t nur ba% bu bem pdiben im JRampfe erliegft, bu (^ürneft bcinem

Volke nod? (§. <^(.). I>a=> fließt an mir ab, wie IPaffer am fd?uppigen

5i)d}, f?od?fteu5 ba\^ es mid? beklemmt unb üerftimmt (^. §et)fe.). Der

fhunmel wav tDolhcnlos, bie £uft fd?rpü(, kaum ba% ein Ö)rä5d?en nidite

(9iie^l).

ferner einige anbere 9}erbinbiingen mit bafe, bie fit^ ber 23ebeutung

eiufodier ^onjunftioiien nötjern, unb bie man unter benjenigen D^ebenfö^en

Qnf(^ufü^ren ^.iflegt, beren ^ügeioörter Don it)nen öertreten werben, wie

bciburd? ba% (= burd) ben Umftanb bafe), ba§ einen -^aufalfa^ einfüf)rt.

anftatt ba^, ftott ba% otyxe ba^ (^ o^ne ben Umftanb), bie einen 3JlobQl=

JQ^ anbeuten, es fei benn ba%, baö bem ßonbitionalfa^ 5ugett)iefeu roirb,

5. 33. dx könnte fid? verbienl um bie Hegicrung mad?en, anftatt baf3 er

uns f(f)on, of?ne fid? ju nu^en, unfäglid?en Perbrufj gemacht f?at (@t().).

®ie 93ern)Qnbtfdt)Qft fold^er Söortoerbinbungen mit einfad)en fuborbinieren--

h^n ^onjnnftionen ge^t fd)on baronö ^erüor, ba§, Wenn 23orberfä^e burd)

fie eingefül)rt merben, ein IRadifa^ mit fo folgen faun, g. 23. TTid?t bloß

ba% bie 6f>rad?e felbft ein organifd;)es (ßanjes tft, fo f?dngt fie and) mit

ber Jnbiüibualttät berer, bie ]ie f|?rcd?en, genau ^ufammen f2ö. ^umbolbt.).

— ^eifc^e-- unb 2Bnnfd)fü^e erfd^eineu oft l^aupt|Q^lo§ : Daß (Dott erbarm'!

Da^ ic^> klüger gemefen mare! Da^ id? mic^ nur nid?t felbft rergeffe!

(@tl).). 2ld?, baf^^ bu liegft auf bor Cotenbaf?r! (U^l). Über daz: An

der gitikeit nieman dekeine ruowe vindet in dirre werke, über daz sie den

menschen verdammet an der sele (23t^.). O we, herre, da schuhen wir

die (bie Su§e) alle üf, wir beten alle guoten willen, wan daz (nur ba§)

wir den guoten willen niht vollebrähten (bf ). Ein blinde gsep sin grifen

niht umb daz sin beste vriunt gesiht ([yreib.). Einest was ein küneclin,

niht daz er wsere klein an dem libe, er het ein kleinez künecrich (@rie§.).

Ist daz (= menn) iu got die gnade git (33t^,). Ane daz = aufeerbem

baß: Ane daz daz unraaze des menschen sele verdampt, so tuot sie dem

menschen zwen der groezten schaden (93tf).).
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SJnmcrfttttö 10. ^^n her 23oIf§fpra(^e erfd^eint biötüeiten ein 2)a§=

fQ| mit fe^Ienbem id? fage, bc\jaupte, 5. 99. Da% bas qax ein fd)öncr 5üd?3

ift ! (§eb.). ^err (Offizier, ba^ mein ^aus keine Spi^bubcnberbcrge ift

(bf.). Sie saehen iuch vil gerne, daz ir des äne zwifel sit (baran fottt ja

fdnen ^tt^eifel ^aben. 91ib.). ©0 ift in ber 5ßirginal fiäiifig nac^geftellteS

daz, h)D roir in bet gewöljnlid^en Sprache feinen Sn^öttgfa^ antüenben,

5. 39. Uf sin ros daz er gesaz (auf fein 9lofe — fage ic^ — baf} er ficf)

fettte). Hin gegen der vesten daz er gienc, der schilt im an dem arme

hienc. Min ros ich undr der linden He, hin näher baz daz ich gegie.

Durch den walt daz er (ber 21öurm) gelief in ein gerunse, daz was tief.

^:!(nmcrfuttd !! ^ie ^nt)altgfä^e berühren fic^ nic^t fetten mit

anberen Gattungen bee 9^ebenfa^e§, fo bofe ftatt 6a ^ audf anbere ßon=

junftionen ftetlöertretenb (immer aber mit einer leidsten S.Uobififation be§

©inne§) eintreten fönnen:

1. SBenn ber ?fn^Qlt§fa^ in bebingter SSeife t)ingefteüt tt)irb, tritt

für bafe ba§ ^^ÜQ^^oi^t menn ein (99erii^rung beä :i^n^attäfa^e§ mit beiu

^onbitionalfa^), 3. 23. Jaann id? bafür, u^eiin eine fmc(^tifd^c (Erjtcf^uiiö

fdpon in meinem jungen Ji^er^en ber £iebe ^arien üetm vertrat? (©d^it.).

War es 6en böf?mifd?en proteftanteji 3U verargen, wenn fie jid) gegen bie

IDirkungen fotd^er (5run6)ä^e t)ern)af?cten? (bf.). Jd) Hebe es, n?enu ein

junger Did?ter etwas waqi (ßeff.). (Es ift hein Porteit für bie il»er6e, luenn

ber 5d?dfer ein Sd?af ift (®t^.). Jd) kann nid}t inkonfequcnt finben,

n^enn jemanb feinem (£\}avahtex treu bleibt (bf.). TOas f?itft es, wenn

man nod) fo rerftänbig berikt unb fprid^t ? (®t!^.). (£s ift fel?r gut, wenn

man alle Silben anfangs lang unb in tiefem ^one fprid^t (bf). 5ür einen

2lnfdnger (im 6d^QufpieI) ift es r>on vielem Portctl, wenn er fid? feine

(fUbogen fo viel als mögltd? am £eibe 3U befjalten jmingt (bf.). Das

wax if?m 3uipi6er, TPenn bie alte 5rau llnbinen fc^alt ((^ouq.). (Seminnt

eine eble (Tl^at irgenb etmas Bclebrenbes baburd?, wenn id? wei% ba^ fie

pf?llippu3 get{?an ^abe"^ i^^^-)- I^er indr5miiiifter f?örte es gerne, menn

man if?n „^err (Semeinberat" anrebete (2luerb.). (fs ift ber mutter TDonne^

ipenn ber Sol?n einf?ertritt mit öer jugenblid^en Braut (U!^l.). TDof?l

traurig ift's, wenn rüf?mlid?e5 Perbienft burd? fpdtere Ungebüf?r per=

öunliclt mirb (bf.). llennft bu bas Pernunft, menn bu ben kleinen (Teil

für5 (ßanje nimmft? (§br.). Den toten towen fd?mdf}et es nid;t, TPenu

tf?n ber ^afe perlest (^br.). Jd) fef?e nic^t gerne, ipenn man gemiffe

(Talente fo \)od} exi^ebt unb rüf?mt, anbere öagegen fdpilt unb nieberörücht

(®t^.). (£s ift nidpt allemal TlTangel an ©üte, rpenn mir bem HTenfdpen
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:Söfc5 zutrauen (2Biet.). (E~ freut einen bod), wenn man fein £ieb in

6antmt unb 6cibe hteiben kann (Smmer.). Die TPelt würbe bir es übel

nehmen, n?enn bu betn pfunb »ergraben npollteft (bf.). Jd? gönnt' eud;>

allen n>of?I, Tt>enn tf?r no(^ glüdilid)er n?dret al5 id) {^\. ^aut.). <ls üer=

Tnef7rt ben Äeic^tum unferer ^ebanken unb TDenbungen, n>enn wix bie

(Seftalt frember Jbiome nad7af7men (^br.). ^5 ift kein iinmertes 5eid?en,

wenn jeinanb tiefer fü^It, n?etterf?in fief?t unb f?ört (bf.). <^s mac^t mir

6paf3, wenn id? burc^ bie finftern Sä^atten unb Blätter \)inqe\}e (goiiq.)-

Das kommt baDon, wenn gleid? fid? nid}t ju gleid? gefeilt (bf.). Pergieb,

wenn er ben 5\i% unaufgerufeu in beine TTdf?e fe^t (^. ^L). Jft's ein

]t>unber, wenn grofge Skribenten in ber entfet3lid?ften 2tnftrengung aller

if?rer Jbeen oft kaum ftd? ju l?elfen wußten ? (^. 5|}quI). Ö)ern auc^ f?at

es ber Dater, wenn (Sottes ilirdpe red?t poll ift (^of.). HTan foE keinem

Sd^aufpielor übel nel^men, wenn er eigenfinnig ift (@t^.)- ^^^ HTagb

geriet es immer jum Unheil, wenn bie Stühle ni(^t hi^chft fauber gefunben

würben (bf.). (£= ift mit grof3em ßjer^eleibe, wenn id) gezwungen r>on

ihm fcheibe (Sen.). ds foll mir xedii lieb fein, wenn wir uns niemals

wtebcr antreffen (Sied.). IPunbert eu(^ ntd?t, wenn id) ber unbankbaxen

Jtunft ben Hüdien wenbe (bf.). TDenn bas ytläbd}en fein warmes ^erj

an biefen (Eisblock verlöre (Potential), bas wdre fd^redilic^. TDie lieb'

id?, wenn ein JUäbdjen auf fid? h^lt, nid?t jeben Cänjer nimmt, nid?t

jeber Siebet tanjt (©u^O- 6<^on bas ift ein 5eid}en von ber (5rö|3e eines

Polkes, wenn es in feiner HTitte einen großen (Sefdpidptsfdjretber finbet

{33iJrne). Selbft einem Staren kann es nül5ltd? fein, wenn ex etwas ge=

lernt l^at (•^eh.). Das ift 5reube, bas ift £eben, wenn's von aüen Sweigen

hallt (Ul^l.). 8etten wo = wenn: Das ift bie wahre Sipmbolik, wo

(= tüenn) bas Befonbere bas 2lllgemeinere reprdfentiert (®t^.). Ob si

den buhurt liezen, daz waere im liebe getan — neben: Liep waer' dem marc-

gräven, daz si'z heten vermiten (?itb.). — Darumbe waere daz gar unbillic,

ob ir dem künege (Opfer) braehtet und der kiinegin niht (SÖt^.). Ez waere

gar ungewerlich (gefäl)rlict)), ob ir einem menschen ein tegeliche sünde

seilet, daz ez ein toetlichiu sünde waere (23tf).). Die selben arzenie hänt

so gar übergroze kraft, swelhem menschen sie ze rehie werdent, daz ez

unmügelich ist, ob ez (9Jlenf(^) iemer verlorn wurde (5Bt^ ). Ez waer niht

guot getan, daz (= toenn) mich des betwunge ein einiger man (5llp.)-

Ez ist doch bezzer, daz (= trenn) er (ber 3Jlagen) ein teil ze lützel habe,

dannezevil (23tt).). ^ier'^er finb aüe biejenigeu lt)enn'6d^e gu gälten, bie

bQ§ Subie!t ober Objett be^ regierenben 95erb§ üertreten. 93i§meilen tüerben

fie, tDie bie eckten 23ebingung§fä^e, fügetx)ortlo§ in ^^rogeftellung Qu^gebrücft
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g. 23. Tüte freut man ftd?, baxf man einmal unter eud? ITaturktnber treten

(l^mmer.). Joch schäte (iDÜrbe e§ fi^aben) guoten liuten, wsre ieh tot (=

tnetin ic^ unb bamit mein ©efong tot fööre. Sßalt.).

3. 5Jla(f) öielen 3lu§Drüc!en ber S^^ätigfeit ber ©inne ober be§

@eifte§, fonjie nad) benen ber ^lufeerung fonn ein inbiretter Qfrageial,

tn^Befonbere mittetft wie, eintreten (Übergang in ben 3ntetrogati't)=

ja^), 3. S3. Jd) füf}te, n?ie meine Järdfte ttIImdl7Uc^ abne\jmen. Jd?

werbe nie rergeffen, n?ie 6u bid) meiner angenommen f?aft. Jd? fd?rieb

bir neulid), mie id? ben 2tmtmann 6. I)abe kennen lernen (®tt),)-

3. ^aäj ben 23erben fdpeinen, vorkommen, bünken unb nodt)

^u§btüc!en ä'^nliiiien 6inne§ fann ftott bafe au(f) als ob, at§ ftienn,

at§ mit ber ^tiöerfion, tüie tüenn folgen (Serüf)rung mit ben S.Ur=

gteid^unggfä^en), 3. 23. (£5 kommt mir üor, als ob er nid?t red?t bei

Perftanb n?äre. ITur ein einziges JTTat fd)ien es, als ob fein (O^rang II)

natürlid?er Perftanb bie Jftünfte feiner Hlinifter 3uni(^te madQen rvoüe

^8(f)tt.). Diefc Bezeichnung enthielt ben Porn?urf, al5 ob bie ^tnfpdnger

^es Jkan^iexs bie Sad?e (Sottes n?eItUd?en Mdtfic^ten aufopferten ((Sd)il.).

<£= fc^eint fogar, als ob bie natürlidpen (Empfinbungen bei gemeinen

jCcuten ftdrker als bei anbern mdren (Seff.). So oft er bie ©rdfin an'

blidite, fd?ien es if?m, als wenn ein elektrifc^er 5unke fid? por feinen 2tugen

geigte; je^t fdpien es ifpm, als ob er nie etmas Poükommeneres gefeiten f?dtte

(®t!^.). Jd) f)abe von ben Jftunftri(^tern nod? keinen befonberen IDiber^

ftanb erfafpren; nic^t als ob xd) meine Überfe^ung frei von allen

TTidngeln f?aben n?ollte; nidpt als ob id) mir fdpmeidpelte, überall ben

n?al?ren Sinn getroffen 3U f?aben (ettiptifd^. ßeff.). (Einige leutc beuteten

barauf \)in, als ob ber Tiabbi bes (Selbes megcn feine 5rau gefpeiratet

habe (^eine). ds mödpte fdpeinen, als ob bie Clporlpeit unfers Jiitters

ftark jugenommen \)abe (2Cßiet.). (Ein falfdper £drm, als wenn bie (Sdfte

angefafpren kämen, mad?te ber Porlefung ein dnbe i®t^.). Diefer Ben=

tjenuto rül?mt fi(^, als wenn id) if?m einen Marmor üerfproc^en fpdtte

(bf.). 2llle kamen in bem Porwanbe überein, als wenn an biefem Cage

jenes £uftf?aus geridptet werben follte (bf.). (Es fdpien, als Ipabe ber 2tlte

bas £ieb bei biefem 2lnlaffe gebidptet (bf.). (Es f(^eint, als \)abe Caffo

biefen Streit begonnen (bf.). l^od} mir fdpmeidpelte freilid? bas ^erg,

als könnt' id? vielleicht ilpn vexbienen (bf.). Das 5a^ giebt Hoffnung,

als entfpielte es eblen (Trank (gouq.). Jd) üerfidperte, ba^ bie Qd^naken

aüein mid? von bem ^ebanken abbxlnqen konnten, als fpabe ein guter

unb weifer ®ott bie TDelt erfd?affen (®t^.). TDdfpne nidpt, als konnV id?

deiner fc^wererworb'nen (öüter bid) berauben! (^Jlat.). Eipkurg begab
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fid? mef)rere Ja^xe auf Helfen, um jeben Vexbad)t ju entfernen, als ob

er felbft bie i^crrfd^aft ,'für ficJ? woUe. TOex ]o mid} finbet, kann t)er=

muten, als f?dtte td? bie 25ruft bem Seinbe nid?t Qe^eigt ((g. Ilt.).

4. SBerü^rung mit einem Semporalfa^, g. 23. Jn bie Seele fcf^nitt

mir's, als ber Bub bie &d))en, bie f(f)önen (Tiere, ron bem Pfluge fpannte

(@d^il.). 2tm meiften ärgert il^n, fobalb ipir poripdrts qe\}n {(Bit).). TDtc

untJrrftdnbig wax es, als bu ef^mals auf eine TTation fd^alteft, eben weil

es eine ITation ift! (bf.). TDir ad?teten's nid?t gro^, als 5alft unb J^nab'

aus unferm Blick entflogen (2ißiel.). Jaein Jfterker, 'feine flef^enbe (Sattin

nid?t, exwcid)t i\]n (3:()oma§ 3[)loruö), nicf?t ba bem Pater bie geliebte

bittenbe Cod?ter in Cl^rdnen baftanb (§br.). (Ss n>ar ein bebeutenber

5ortfd?ritt, als man bas 5ef?berec^t auf einige Cagc ber XOodQe be=

fcl?rdnl{te. Jd? ipar frob, als bas 6d}aufpiel übex]tanben wax (Zi^nm.).

ds wax mir l?öd?ft juiuiber, als Baftian mid? in biefem 5efte ber (t'm^

pftnbung ftörte (bf.)- Jd? mar fel7r frof? barüber, als i(^ gegen 2lbenb

aus ber abenteuerlid^en öcgcnb f?eraus mar (6eume). J(^ mar es

wo\}{ jufrieben, als mir enblid? jiemlid? fpdt ankamen (bf.). TTid7t menig

ergö^ie es mtd;, als ic^ in ben Buben bes Jahrmarktes bie (ßefd^ic^te

bes Bettfar in grell kolorierten Bilbern ausgef}dugt faf? (-Steine). 2ld?,

bu meifet es mol^l, als bu bort jum 3lltare mid? füf?rteft (^lop.). (£s

perbro^ mtd? gar fel^r, als ic^ t>ernaf7m, (Srotius V/abe übermütig gc=

duf^ert, er lefe ben (Tereng anbers als bie Sknaben (®t£).). ^5 f?at mtr

mof;)lgefallen, mcnn (temporat) ber Jftaifer 2lleranber olpne 5urd7t burd?

bie Volksmenge offen f?inging (©eume). 3ur guten Porbebeutung gereid?tc

es ben Cruppen, als bes TXad?ts ein ^irfd? fid? in bes ^Infüfprers 5elt

perirrte, ber if?n erlegte ($tat.). Die größte Sreube machte es il^m, als

am IXbenb ber poftitlon blies, unb fein 5reunb vom TPagen fprang {%\td).

Itod) fei}' id? uns, als id; krank bamals an feinem 2lrme l?ing, unb mir

pom ^obe ]x>xa(i)en (@ufe.). 6ie mar nid?t menig permunbert, als

fte einen langen Brief pom £orb porfanb {%\ed). TDie freu' id? mid?,

bis id? ein berühmter Didpter merbe. — Ich sach daz gerne, do er

so gremlichen saz und man im daz heJmvaz abe löste und im daz swert

nam (23it.). Do Adam die gehorsam gebrach, darüber sprichet sant

AnsheJm (SStt).). 5lu(^ swenne : Der wigant lobte (gelobte), ob (toenn) daz

geschaehe, swenn' (menn = bafe) man in gerne s:ehe ze Wormez bi dem

Rine, daz (bafe) er und al die sine iu ze dienste wolden komen (23it.). Ez

ist manegcm manne leit, swenne im ein wip daz swert git (2Big.). Vil we

tuot minem herzen, swenn ez si trüren siht (Drt.).

5. %u6) finbet S3erüf)rung mit einem Äaufalfa^ ftott, §. 25. Die
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probe, ba^ er nie mein 2ix^t gewefen ift, ift, weil (= bofe) id) nod) am

teben bin (^feff.). l>ci=> feommt baffer, weil man öas (Ööttlidpe in 6er

TTatur nid?t ö<iti3 ausrotten hann (©eume). )Tiand7e 3ipeifel gegen bie

Porfcf^ung in 2ln[d7auung ber moraIif(^en Tüelt kommen baffer, n?eit (=

bafe) man biefe feiten recf?t aufbedien maq (§br.). ^nöbefonbere nad^

ben 2lu§brücfen be§ 5lffeft§ ober ber 3iufeerung eine§ 5lffe!t§ in ^Sorten

fonn ftatt baf^ boö foufole rueil eintreten, g. $8. Jd? freue mid?, weil bu

bid;> fo TPoI?l befinbeft. Titan mu^ eud? loben, meil if?r ben n)ol?lgemeinten

Tlat befolgt \)aht

^nmerfttttft 12» 35erfe^ung eine§ 9tomenö au§ bem 2) a fe
= @q^

in ben ^Qu^tja^ (^nticipotion, ^rotepfe) finbet fi(^ biöttjeiten, gerabe trie

beim inbireften ^ragefa^, g. 93. 6te fallen bie 5d?ilbn)ad?e nidpt, ba% eine

ba fei (^eb.). (£r fpürte wolpl ben TTTorgen, ba% ber nid;)t ferne rpor

(©(fltob.). Das TDeib f?atte von (C^riftus gefport, ba^ er f?elfen könne unb

oft gef?olfen f^atte (Staub.). — Wizzit thesa dät, thaz sie in iuwih gigät

(Dtf.)- Dtir tegelichen sünde hän ich keinen muot, daz ir die lät (23tt).).

Ich sanc von der rehten minne, daz si wsere sünden vri (SBoIt^.)- Von

im (^etru§) si iu vür war geseit, daz er der barmherzekeit alzu vil an im

nü hat (^aff.).

SInmeffuttö 13* @in eigentümlicher x^ail finbet bann ftatt, roenn

mit einem ^ni)alt§fafe, ber öon einem 3}erb ber ©mbftnbung, be§ 3Biffen§,

©laubcnS, ber 5iufeerung ober ber SöiüenStl^ätigfeit regiert ift, ein f^ragefa^

ftd^ öerbinbet. 3)abei finbet nälnlid^ bie ^ottifion ftatt, ha^ fomol)! ba§ ^^ r a g e=

tnort, aU bie l^oniimftion ba§ bie erfte ©teile ertialten follte — tt)a§

faftifd^ unmöglid^ ift. Unter biefen Umftönben tritt bo§ Fragewort öor

ha^ regierenbe S3erb, unb ber ;^nt)olt§fa^ folgt mit bafe nac^, 3. 95. TDcr,

fagte id?, ba% ber (tntbediex bes 6auerftoffes gewefen fei? TDo gtaubteft

bu, baf^ bu if?n antreffen würbeft? TDo benken Sie, ba% id? genjefen,

Cante? (©c^it.). TDas meinen Sie, ba^ id} ausgebadpt l^abe? 2tuf weldt^e

^emälbe iviU id) benn, ba% wir uns berufen follen? (ßeff.). TDas meint

if?r, ba% gefd?af?? (bf.). TPie gro^ fagt id?, ba^ er (ber ^unb) gewefen

TPdr'? (©ed.). TDer meinen 6te n?of?l, ba^ unten im 6aal ift? (SGÖiel.).

TDie meint (£r nun n)of?l, ba^ bie Ceute ben l?ie^en? (@ngel). J)od), n>oI?in

fag' id? ba^ i\}x geftof?en ? (©i^iö.). TDer meint Z'f?r ba^ btefer trefflid?e

ITlann fei (Sied.). TDer meinft bu bafg barin fi^t? (5luerb.). TDo gtaubft

bu öa^ aEes ®ute unb TDal?re f?erkomme? (Staub.). Unb wie behauptet

er ba^ er entkommen? (©d^it.). TDo giebt er nor, ba% er bis biefe

6tunbe fid? verborgen? (bf.). TTtit n^em glaubten Sie, ba^ 6ie reben?

3)ral5, 3^CHl)0(ftbeutf(i&e ©rammntif. II 62
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(bf.). Wie ianqe glauben 5te 6af3 id) an bicfcm Studie gemacfpt f?abe?

(Sötel.). XOas Tüillft bu 6a^ 3um Bat! id) f^eut für eine VHaske wä\}lcl

(^feff.). TDof?in willft öu, 6a| t(^ 6id^ 35efreite aus 6em fd7recJienüolIen

(Ort geleite? Ommer.). TDol7er befef^tt Jf^r benn ba^ er bas (5el6 nef?men

foll (®t^.]. TDer benkt 3f)x ba^ es wax, öem biefer öc^dbel gef^örte?

(©^q!.)- 3)abei fann ftatt beö 2)afe=(Sa|e§ ouc^ ein gorm'^auptfa^ ein=

treten, g. 33. IDie benken Sie, ic^ foltt's anfani^en'^ — ©o fi^on abri.

3. 33. Wenan wollet ir thaz ih iu forlazze (2Bel(^en tüoltt l^r bafe ic^ eucf)

freitaffe? S^at.). Wemo wänu ih daz gotes rihhi gilih si (2ßetn TOä^ne id^

bafe @otte§ Oleii^ gleicf) fei? bf.). Wer wänis daz ist gitduwi Scale? (2Ber

nteinft bu boB tft ein getreuer ,^nec^t? bf.). Waz wildü danne, daz ich

tuo ? (®otf .). Nu waz weit ir daz der künec tuo 1 (@re!). Wä von

waenest ir daz ir hungerjär und unfride und ander ungenäden habent ? (25tl).)

;^ft bog ^^rageglieb ©ubjeft, fo fann e§ auä) burdf) grammatifclie

Oleftion mit bem regierenben 9}erb qI§ Objeft üerbunben tüerben, ^unäd^ft

aU 3lf!ufatiö, 3. $8. rDen lefen n?ir, bafg bem TTTofes erfc^ienen tft? (ftott.

TDer lefen rt)ir, ba^ erfd7tenen ift?) — bann mittele t)on, gemö^ntic^

unter 2jÖieber:^olung be§ (^ragegliebeö burcl) ein Pronomen, 5. 33. Von wem
lefen n?ir, ba^ ex bem )TTofes erfc^ienen ift? — Von wem fagte id), ba%

er ber (tntbedkex bes Sauerftoffes geipefen ift? 2)iefe Umf(f)reibung be§

^ragegliebe§ mittels uon überträgt iid) fobann aud^ auf bie f^äße, in

benen ba§ gragegtieb nid^t ©ubjeft ift, g. S. Von tpelc^en (öemälben n?ia

er benn, ba^ id) mid) barauf berufen foll.

SCßie bereits früher ermähnt ift, finbet ber gleicf)e ^^atl ftatt, tt)enn

ber iSn'^altSfal mit einem Olelatiöfa^ ober inbireften fj^agefa^ fidt) öer=

Binbet. 3lud^ ^ier fommt ha^ Oielatit), begiel). ba§ f^rogeglieb, bor ha^

tegierenbe 35erb 3U fte^en, unb ber ^n'^altsfa^ folgt nac^, 3. 33. Pas ift

ein Kdtfel, bas id) nid)t glaube ba% iemanb löfen n?trb — ober gemö^n=

Iid)er: t>on bem id) nid)i glaube ba% es jemanb lÖfen wixb. 2luf bem

Berge ftefpt ein alter Curm, von bem es unftd7er ift, ob i\)n bie Homer

exbaut \)ahen. Von biefem (Ereignis weif^ id) nid)t genau, in weid)em

3a\)xe (wann) es ftattgefunben f^at. Dex Vdann be^anbelt eud) mit ber

ausgefuc^teften ^öflid^feeit, von ber id;» nid)t wel% ob fte aufrid?tig ift.

Über biefe 3Serfc^lingung beS S^letatiüfa^eS unb inbireften ^^rogefa^eS mit

einem ^n^altsfa^ f. § 212 B.

3temlid() üeraltet ift e§, in biefen 35erbinbungen be§ f^ragefa^eS mit

einem ^nlialtsfa^e ftatt be§ ^n!^alt§fa|e§ einen Ü^elatiüfa^ gu gebraud^en,

3. 33. TDer permetneftu n?ol, ber ein JTIitleiben mit beiner armen Seet
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unb i\)vev Vevbammnus ijaben wexbe (= ba§ tjahen tüerbe. ©im^l.).

Was glauben 6ie, TPas id} entbeditc? (ßefj.)- ll^as rrollen Sie, bas nod)

öcfc^ef}en foU? (©djit.). IPaä wollen Sie benn, 6a5 gef(^^f7en foll?

(^inmer.). TPas meinteft bu, bas bxx bei 2ix^t qc)aQt ijaf^ (§. ^t.).

Weld) Ja\}xi)nnbcxt glaubte man, bas (= bafe) mit bex neuen 5al}i auf=

gef?en TPerbe? (§br.). Wer waenstü der (= bafe) ez sage dem Bernaere?

(Otab.). An wem gevellet iu daz wol, der den vanen trage? (S3it.).

^nmcttnn^ 14, ©inen ^n^altsfo^ II, ©rabeS mit ha^ täBt man

nid^t gern Don einem S)Qfe = @Q^ 1. ®rabe§ abfangen. S)o(^ ift borin bie

^rofa ni(f)t fef)r öngfttid^, g. ^. Semerhen mufe id;) nod?, ba^ es auf

meinen Hat gc[<^af;>, bafe ber Jftünftler abreifte. <Bo mhd. Daz kom (fiel)

an einen äbent, daz in s6 gelanc, daz von Tenemarke der küene degen

sanc (®ub.). Ich weiz wol, daz ez gerne min lieber vater tuot, daz er

mich zuo z'iu sendet (5^ib.) ; fogor in ber neuem S)i(^tung finben fi(j^

fotd^e Fügungen, 3. 33. Jd? mu^ bakexinen, ba^ mid? beud)t, ba^ fte bexn

guten (Bretd^en gleid^t (®tt).).

'»Unmcvfun^ 15. ^oorbination eines tnbireften f^^ogefa^eS mit einem

:3nt)Q(t§1a|!e, 5. 39. Pergcffet ebelmütig, was gefd;>ef?n, unb ba'% ber (Cjar

bcn JÄtieg in eure ©renken f?at gewdljt (©d^it.).

3(nmcrfun() !(> (Sine ^Inofotutl^ie be§ ;3nf)Qlt§fa^e§ tritt bann

ein, tnenn ein ^n^öttSfa^ mit ba^ begonnen tüirb, bie regelmäßige 2Beitet=

fü'^rung begfelben ober infolge eine§ eingefd^obenen UmftanbSnebenfa^eS

nid^t ftottfinbet, foubern ber ^n^attsfo^ iu '^auptfä^tid^er ©eftoltung mit

^iac^fa^fteüung ausgeführt tüirb. ®iefe Unregelmä&igfeit ber ^^ügung

finbet ftd^ BiSrceiten, befonberS bei ©ött)e, 3. 25. Dex ^er^og lie^ mid? hc-

beuten, ba% wenn i(^ pctfolgt ipürbe, follte id? nur ruf?ig fein unb heine

6orge \^ahen. Jd? geflef?e J(?nen, ba'\^, ob id? gleid? biefer Jaunft ganj

entfagt f;>abe, fo kann td? mid? bod? unmoglid? hd mir felbft ba3u für ganj

unfdf?ig \)a{\.zn. Jd) ft^ipur il)x 3ule^t, ba^, wenn fte nid;>t bie meinige

fein, mir biesmal nid?t angefroren unb fid} mit mir vexbinben wolle,

fo verlange id) nic^t länger 3U leben.

^nmcvtnnQ il* 93eifpiete au§ ber alten ©prad^e: Ni wirthit (ge»

fd^ie^t) in themo erbe, daz man thihein irsterbe (Dtf.). Wanana ist iz,

thaz ih es wifdig bin ? (bf.). Ward thö, thaz er selbo gieng in suma

burgilün (Sat.). Ward thö gitän, thaz arstarp ther betaläri inti was gi-

tragan ton engilon in barm Abrahämes (factum est, ut moreretur mendicus

bf.). Giburita thö (accidit, ut), thaz sum biscof nidar steig im themo selben

wege inti imo gisehanemo (al§ er ben 95ertt)unbeten gefe'^en l}Qtte = 2)nt.
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3lbfol.) furivuor (tüeiter ging. 2at.). Wämn thö thio ziti. thaz ther hano

kräti, thaz ouh thaz huan gikundti (Dtf.). Heröd ther kuning thö bifand,

thaz er fon in bidrogan ward (Otf.). Ther evangelio (bQ§ (Sü.) quit (fagt),

theiz (bafi eö) mohti wesan sexta zit (Dtf.). Gisprohhan was fon suma-

lihhen (a quibusdam), thaz Johannes arstuont fon töten, thaz Helias sih

arougta (apparuit), thaz ein wizago fon ahen arstuont (2at.)- Ni giloubtun

thie Judaei fon imo, thaz her blint wäri inti gisähi (^^at.) Er (ber Teufel)

wolta in alawäri, thaz er (@-^riftu§) ouh sin wäri (Dtf.). Thö giböt ther

heilant, thaz sie fuorin ubar then giozon (ut irent trans fretum. 2!at.).

Innan thes bätun thär thie jungiron then meistar, thaz er thär gisäzi inti

äzi (Dtf.). Themo alten det er suazi (er tt)at füfe = empfahl), thaz er

thaz obaz (Obft) azi (Dtf.). (©ie) wuntorötun, thaz hiir (3ad)ariQ§) laz-

zeta (fdumte) in templo (^^at.). Gifehet (freut eud^), thaz iuwere namon

siut giscribane in himile (2!Qt.). Wir wizzumes, thaz suntige got ni gi-

hörit (Sot.). — Wie möhte daz gesin, daz immer künec gegerte der lieben

tohter min? (9^ib.). Ez muoz also wesen, daz iuwer deheiner kan da (im

.^unnentonb) niht genesen (baöon foramen. dlih.). Niht half, daz si ge-

bäten (5Rib.). Ez kumet gar ofte, daz ein mensche in der jugent guot

unde gereht ist unde dannoch sich verwandelt (Q3t^.). Ich tuon sin niht,

daz ich an minem herren min triuwe breche (@rie§.). Oaz ich ewiciiche

verdampt muoz sin, daz kumt von dinen schulden (33tt) ). Ez was hie

vor^ daz man den zehenden üf dem velde verbrante (bf.)- Daz ich sin da

niene vant, daz was wunderliche komen (S^tD.). Vil schiere wart (gef(f)a^j,

daz Käedin ir zweier blicke wart gewar (@otf.). Ez mac niht ergän, daz

wir in herverte riten von hinnen (@ub.). Ditz ist gar wider den siten,

daz ein (Slft) kempfe (betämpfen) dri man (^tt).). Man lie sie des en-

gelden, daz siu lebte in tugentlicher wise (©üb.). Wä mite mac ich ge-

schulden daz, daz mir von iemen leit geschehe? (®otf.). Von herzeleide

ir geschach, daz sine gehörte noch gesach (®otf.). Wie sol daz geschehen,

daz ich die maget edele mit ougen müge sehen? (S^üb.). Ouch ist daz

gewonlich, daz man dem sündigen man nach riuwen sünde vergebe (,^ID.)

Des entwanc mich dehein not, wan daz (aitfeer boB = nur) mir'z min

schalcheit gebot (@re!.). Frouwe, gedenket wol dar an, daz ich iu guot

unde leben an iuwer ere hän ergeben (®otf.). Die liute waenent lihte,

daz ich si verzaget (9Hb.). Daz ich iu gerne diene, d^s wil ich bürge

wesen (®ub.). Siu sagete im"s grözen danc, daz ir der äbent wsere mit

vreuden hin gegangen (©üb.). Daz ich iuch also bi (fo in ber D^ä^e)

vunden hän, des lob ich got (^tt).). Sie schämten sich vil sere, daz sie

entrunnen (entflogen) wären (®ub.) Sie weinden algemeine, daz er ge-
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rangen saz (bf.)- Ouwe daz ich ie wart geborn! (^tü.). Ouwe mir, daz

ich ie disen tac gesach ! (@otf.). Über al diz maere wart erkant, daz

Parziväl da wsere komen {^üxc). Do was ouch Etzeln kunt, daz der

Bernaere üf dem hove waere (S)iet. ^^t.). Paz im sin herze niene brach

von jämer, des wundert mich (Slü.)- Uote diu vil riche und manic schoene

meit, die zeicten, daz in waere nach vroun Kriemhilde leit (?iib.). Daz

•er (33if(^of t)On ^affau) in willic waere, daz wart in schiere bekant (3flib.)

Dö bat in Gurnemanz, daz er vaste asze unt der müede sin vergaeze (^arc).

Er vorhte, daz er zetraete des sateles gewaete (bf).

2öte im nad^üaffifdCien ßatein, befouberä im ^ird^entotein, quod unb

quia anftatt be§ ftoffifc^en 3lffuf. mit ^nfin. gebraucht loerben, jo öerroenben

bie abd. Überje|er audf) wanta (töeil), bithiu wanta, bi thiu nod^

ben Jöerbiä sentiendi unb declarandi in ber Sebeutung t>on daz, 5, 23-

War quidih iu, wanta ein fon iu seHt (öerrät) mich (Sat.). SHumo (f(f)nett)

gangente quedet sinen jungiron, wanta (bafe) her arstuont fon tö de (bf.)

Gihugi (recordare), bithiu thü intfiengi guotiu in thinemo Übe (bo^ bu

©uteä empfingft in beinem ßeben. Sat.). 5luc^ eine birefte 9iebe einfü^=

tenb: (Sie) quädun imo: wanta gesteron zi thero sibuntun ziti furhez

inan thaz fiebar (bj.)-

§ 219
pte ^Äobt ber ^n^tUfä^e,

®er ^n^QÜöfa^ ift entiüeber 1) mobal unabfiängig t)on

feinem <g)auptfa^, b. ^. er entpit tro§ ber ne6enfä^lid)en @in=

fletbung ben nämüd^en 3D^obii§, ber ^u fte!^en !)ätte, tüenn ber

Sn^altöfa^ in ben entjprcfienben §au|)tfa^ umgemanbelt mürbe

Qnbüatit), ^auptf ä§It(f)er, b. 1^. |)otenttQ(er, irrealer

,f^v onjnnftit)), — ober er ift 2) mobal ab!f)ängig, b. 1^. er

enthält ben nebenfä^ticfien, ibeell abf)ängtgen «^onjunftiD,

ber aU obliquer gur ^Infü^rung einer fremben SJJleinung er=

fd)eint, aber auc^ auf bie Su^erung einer bem ©|)recöenben eige=

neu, jeboc^ nic^t non il)m mit 23eftimmtl)eit Vertretenen DJ^einung

übertragen n)erben !ann, unb al§ finaler gur Eingabe eines frem=

ben ober bem ©prec^enben eigenen 2iegel^ren§. 5lu(f) ber negativ

beeinflußte unb ber affimilierte «^onj. !önnen im ^n^alts=

fa| öor!ommen.

Sltttnerfuttö 1* S^i befonbern ift gu bemerfen:

1. 3n ben Sn^olt^fä^en, bie ein t^atfäd^tic^eS 33er^Qttniö

auäbrücfen (in ben reinen (Sjpofitiöfö^en), ftel)t in ber Flegel ber
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S^nbifatit), 5. $ö. (£5 tft eine Cf?atfacl?e, baf^ 6ie ii:oUhirfd?c eine (öift--

pflanze tft. TDir finb's qewo\}nt, baf^ man uns gut bege.3net (©(f)il.).

Soll ober ein ^n^eifel an ber 2Bir!ti(^!eit ouggebtücft roetben, inbem ^i)po=

t^etifd^e (Potentiale ober irreale) 5^ebenbebeutung ^in^utritt, fo fte^t ber

.•Ronjunf tit), 5 23. Die nTöglid7heit, ba% mid; ein Unfall trdfc, erfdprecht

micJ? (.^. RL). 3)e§Qreic^en tüenn bie 5tu§fage eine finate O^ärfiung ent=

f)ält, g. 29. Diefer Didpter ift njcrt, (= üerbient e§, e§ tft gu tüünf(^en), ö«fe

if?m ein Corbeerkran^ auf bas ^aupt gefegt werbe, TDir finb's gewof^nt,

ba^ man uns gut empfange. TDaf^rem (Jifer genügt, ba% bas Dorf?anbene

voUkommen fei (©c^il.). 3m Srieoen beftef?t ber Patriotismus eigentlich

nur barin, ba^ jeber vor feiner €\}üxe ke^ve, feines Zimtes ir>arte, auc^

feine £ehtion lerne (®t^.)-

@ntt)ält ber Oberfa^ ben Potentialen ober irrealen ^onjunftiö, fo

ftel)t er in affimitierter äßeife meifteng aurf) im %pofitiofalj, 5. 99. (£s n?äre

möglid?, ba^ er käme. Wenn es nid?t unmöglid? n?dre, baiß er käme,

fo würbe id) if}n erwarten, ^iac^ negatiüem ^auptfa^ folgt getuü^nticl^

ber negatiti Beeinflußte ^onj., ä- 39. (£5 begegnete £erfe ntc^t, ba^

er fid) trgenbrpo angclef?nt ober feinen (Ellbogen auf ben Cif(^ geftemmt

f?dtte (®tl).). Tili äßec^fel beö Tempil?: (Js tft gar uic^t möglid?, ba%

ein TTTenfc^ fo grob betrügen könne, noä) Tt)eniger aber, baf^ ein anberer

fid? auf fo grobe 2lrt betrügen lie^e ? Jft es möglid? (= eö ift unmöglirf)),

ba^ er mir 5ilrnte (jürne)?

2. dlaäj ben 5lu§brüc!en ber @tnne§empfinbung, be§ ®lauben§,

Sffiiffenö unb ber Äußerung (nat^ ben 33erben sentiendi unb declarandi)»

fielet ber ^nl^altöfo^ (5lnfül)rung§fa^) im ^nbifatit), roenn ber 9flebenbe

bie $8el)auptung mit 99eftimmt^eit al§ eine t)on i^m felbft oertretene bar=

ftettt, 5. S. Jd} wet|, ba^ id) kein Jainb mef?r bin. TPeife fte es benn,

ba^ id? gekommen bin? (ßeff.). ds genügt, ba^ bu ben falfd?en Sdpritt

nid?t tl?ateft. (Es kann md?t fein, id? mag's unb will's nid?t glauben,

ba% mid? ber Vflaf t)erlaffen kann (©d^il.). TPer )T[etapf?i?fik ftubiert, ber

wei^, ba^ wer Derbrennt, nid?t friert, wei^, ba^ bas Haffe feud?tet, unb

ba% bas ^eUe ieudjtet (bf.). 60 fd?rt?or' id? bxoben bei ben ew'gen

Sternen, ba^ id? mid? nimmer will vom 'Hed)t entfernen (bf.). (Seftef?e,

ba% id? glüdtUd? bin (bf.). Überl?aupt beobachtet man, ba% bie Bösartig-

keit ber Seele gar oft in kxanken J^örpern wof?nt (bf.). Das ift au^er

Sweifel, ba% gegen ben ^ob kein Mvaui gewad?fen ift (99örne). Der

JRönig faf? mit 5d?redten, ba% fd?on einige Tt)od?en feiner ^errfd?aft Per»

hoffen waren unb ba% ex eilen muffe, bie übrigen Cage feiner Regierung

beffer 5U nü^en (2ißecl)fel. ^br.).
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Wogegen fielet ber oblique ^onjunftiö, toenn bie Sluäfage be§ ;^ni)alt§«

fQ^e§ ber 5lnfic^t ober ber ÜJlitteüung einer fremben ^erfon entnommeit

ift, roenn alfo eine frembe 3)leinung geäußert roirb, für beren Otealität oon

bem ©pred^enben feine 23ürgf(f)Qft übernommen werben mU ober !ann/

g. S9. Dex Dienet be\)aupteie, ba% er unrvoi)i fei. Der 6c^üler meinte,

ba% er 6ic 2lnfgabe leicht bewältigen könne. (£s n?irb ber 5nrftin öe=

melöet, ba^ in einigen Dorfern bie fpanifcJ?en Sotbaten bas Pief? n?eg=

getrieben l;ätten (8(f)i(.). Vflan ernpiöerte ber (Srdfin, ba% bies nun

einmal Jariegsgebraud? fei, unb ba% berglcid?en Unfälle nid?t ju perf^üten

ftanben {Bäjil.). 5riebbert mar bemül?t, fiel? von bem Vexbad)te ju reinigen,

ba^ er ein (5etfterbef(^mörer fei {5Jluf.).

fyü^rt ber Oiebenbe oon il)m felbft gebad£)te ober gefprod^ene $lßorte

an, fo fann er ben obliquen Äonjun!tit), mie bei ber 3lnfü^rung ber

3Dfleinung einer fremben ^erjon, gebraud^en, wenn er fid^ felbft n)ie einen

fremben ^infteüen unb feine 5luäfage nid^t mit 23eftimmt^eit vertreten miü,

3. $8. Jd? fdprieb if?m, ba^ id? in bem ^aufe eines fef?r guten ITTannes

aufgenommen fei (®t^.).

2)er oblique ^onjunftio tonn im ^n^altöfol ^i)pot^etifd^e (poten»

tialeober irreale) 9^ebenbebeutung erhalten, aud^ negatio beeinflußt fein,

5. S3. Du mei^t, ba% iä) bix ba3 Ja\)x buxd) manches 5d?af mürgen

könnte (ßeff.). Der ^Irjt mar übcrjengt, ba^ ber Jftranke bei meniger

forgfältiger Pflege geftorben mdre. Jd) l?abe nie gefrört, ba% bk ZInbianer

einem ber Unfrigen etmas juleiöe getfpan fpdtten (©eume). Jd} gebe es 3U,

ba^ bie Jäünftler beffer getfpan f?ätten, wenn fie ftatt bes (Öt>ib ben ^omer

3U ilirem ^anbbud)e gemadpt fpdtten (ßeff.). Jd) geftef?e, ba^ id} ju ge=

legenerer 5eit gerne mieber käme. ITTan barf nid}t benken, ba^ biefe

rollen Polker einen beutlid?en iSegriff t>on Jäunft gehabt l?ätten. DTan

kann nid?t fagen, ba^ ber Surft feine Untertf?anen gebrüdit, ober mit

kinen TTadpbarn in Sel^be gelebt f?dtte (@tl).). Jd} f}ahe nid?t gefel?en,

ba% (Öttilie einmal bie ^anb nac^ bem 5d?lafe 3U bemegt bdtte (©tl).).

Jd} erinnere mid? nicf t, ba% mir irgenb eine 2lufmunterung pon feiner

Seite (Berber) f?ierüber juteil geworben mdre (bf.). Jd} kann nid}t

fagen, ba% ber Anabe fleißig mdre. Jd} glaube, ba% es il;m nid?t fdpaben

mürbe, wenn er beim militdr in ftrenge 5ud}t käme. Jd} mill bekennen,

ba% id) für meinen (Teil nidpt ^erj genug gelpabt f?dtte, eine bergleid^en

öcene 5U bearbeiten (!Ceff.). dx meinte, ba% es beffer um bie IPelt ftünbe,

menn meniger (Jgoiften barin mdren. TTTan glaubt, ba^ bei größerer Por«

fid}t ber Überfall nid?t ftattgefunben I?dtte (nid^t ftattgefunben !^aben
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njürbe). Jd) erinnere mid) nid?t, ba^ id) je einen Sd^ul6igen perteibigt

f)ätte. Jd) i}abe unumrvunben ausgefprod^en, ba^ fogar Jupiter, 6er

oberfte ber (Sötter, nad) irnferm Jariminalred)te fjiinbertmal bas 3ud}tbaus,

fogar 6en (Satgen rerbtent ^äite (^eine).

3. 9'Iq(^ ben 9lu§brürfen einer 2B i U e n § t ^ ä t i g ! e i t (in oBl^ängigen

JBege^rungsfä^en) !ann nur bann ber i^nbifatiö ftet)en, ttienn ber ©pre(^enbe

mit 33eftimmt!f)eit bie Erfüllung Dertangt, unb sugteid) Don ber Srfüilung

überäeugt ift, n)obei ba§ S^el ber ^anblung nid^t fon)o^l at§ erftrebt, ot^

t)ietmet)r fo gut mie erreicht bargefteÜt wirb, 3. 23. Jf?r werbet felber nidpt

ernjarten, ba^ (Euer Spiet mein grabes Urteit krümmt (<Bd)il.). Jd)

forberc, ba^ bu f?ier bleibft. ^m Übrigen fte^t ber finate ^onjunttit),

ber bann mit bem fubjunftiöen äufcmmenfätlt, 3. S. 60 willft bu, ba^ C5

gtciclt> foUjogen werbe (S(f)it.). Von einem HTann t)om Staube erwartet

man, ba% er feine &d}ulben nid}t he^af)le (^. ^aul), 60 butbe man, ba%

biefer treue I)iener mein ^erj nacJ? 5rankreid? bringe (bf.). Der 2lltc

fenbet f?er (= bertangt), ba^ (Eure JTIaieftdt if^n bod} befud7e (©^of.)

(Es ift (Sefe^ ber ITatur, ba% and) in ber poefte unb Mun]t nur bas TPaf^re

unb (Sute bteibe (^br.). Vov atlen Dingen forbert er, ba^ ii)m Du (Cf?atel

ausgeliefert werbe, ben er bm Htörber feines Daters nennt (6d^it.). (Sott

will CS, ba^ fein Mned)t f?inieben teibe (ßen.). Jn biefer ITot befd?{o^ bie

Canbsgemeinbe, ba^ je ber äel)nte Bürger nac^ bem tos ber Pater tanb

üertaffe (6(^it.). Der ^er3og forgt bafür, ba^ aud) was üolbes unfer

Jlug' ergo^e (bf.). Pater unb Cod?ter üerbienen, ba% if^r Tinbenken er=

f^atten bleibe (®t{).). Die eine Überfe^ungsmajcime rertangt, ba^ ber 3iutor

einer fremben TTation ju uns ^erübergebradpt werbe (bf.). — Setten

S^nbifatiö: 60 betet, ba^ ber TDein gerät, ifpr Crinker insgemein! (U^L).

Jd) will, ba^-t) mir ber ^ex^oq bie perten kauft (®t!^.). 2tnbere £eute

forgten bafür, ba% bie (5ef(^id?te bekannt würbe (Sied.). — -^äufig ift bie

Umj(i)reibung mittete fotten, mögen, 3. 25. 5orberte einer, ba^ id?

keinen Sef^Ier an x\)m waf^rnef^men, jonbern il?n ats 3tbgott vexe^jxen foll,

ber fei mein 5reunb nid?t ! (§br.). JlTan kann von bem Publikum nid?!

pertangen, ba^ es ein geiftiges TPerk geifttg aufnel^men foEe (©t^.). Jd}

wünfc^e, ba^ alte TDett (lud) liehen unb el?ren foU {5ikd.). Jd? wünfc^e

nur bas eine, ba^ meine Hlüfpe gut anqewenbet fein möge. Der ^immet

l?at nid?t gewoHt, ba^ id) 3U (Euren Sü^en fo liegen foUte, wie Jf^r ju

meinen — (©(j^it). Dö rieten mine sinne, daz ich iuch solde sehen

(•:)lib.). Kriemhilt begunden ire mäge biten, daz sie bi ir muoter solde

d'\ bestän (bf.).



— 985 --

5luc^ ber finale ^onjimftiu tann eine Söermengung mit bem poten=

giaten ober irrealen ober nec^atio beetnftuBten eincje^en, 3. 23. Jd) wün^d^e

md)t, ba^ an unferm (£f?cf?immel bas leifefte V:)öihd)en f^eraufkäme. J\}x

nmn^d^tet ftets, ba% Jf?r ausft^Iie^Ud? ber Jäunft cud) {?attet n?ibmen

biirfen. yUöd)ten Sie nid?t, ha^ bas liebliche J^tnb, bas man begraben,

TTO(^ am teben ipäre? ^ei @ott, iä) roünfd?te, ba^ id) fd^on ein ÜYlann

roäxel Jd} f)abe kleinen f^eifeern TPunfd?, als ba% if^r 5reunbe n?dret.

Dxum t^ät es gut, ba% euer etlid7e [tili 3U Tiate gingen (©d^it.). Jd}

moüV, id) tag' jur Stunbe am ^eibelberger 5a^. ds ift läd)exlid), von

^omex forbern, ba% er jid) nad) ben Sitten einer künftigen 5eit f?ätte

richten follen (-^br.). Dex (5xaf wax felbft in bringenben 5ällen nic^t 3U

berpegen, ba^ er ^tubieng gegeben f?citte (®t^.). 3^"^ TPÜnfd7t, ba% J\}x

ben Stanb bes Solbaten fjättet n?df?len unb kämpfen unb für ducx Pater=

tanb bluicn können {%\ed). Uid)t woUe bas (Sott, ba% 3um Streiten unb

Jagen bas 7lo% id} bef(^ritte fürberf^in, bas meinen 6d?öpfer getragen.

4. Sflacf) ben 5lu§brücten be§ 2lffeft§ fteftt ber Snbüatiü, g. 58. (£5

ärgerte mid), ba^ ex mid? beftänbig anfaf?. ds tf}ut mir leib, ba% bu

mit beinem üorfdplage einige Jaf}':e 3U fpät kommft (ßeff.), — ober ber

jubjunftiöe .^onjiinftit), 3. S3. Der 5etbf?err mar ungef?alten, ba^ man if?m

keine Unterftüt^ung fenbe (frembe OJlcinung). TTTein Bruber ift äxqexüd)

barüber, ba^ man feine Porfd?läge fo ipentg bead}te. VOas grämft bu

bid), ba^ bu Perlaffen feieft (^br.). £eibni^ bebauertc, ba% in aUen Stdnbcn

allgemad? ein gemiffes (Sefüf^I bes TTluts unb ber (£f?re abne\)me (§br.).

^Inmettttn^ 2« ^öiätoeilen Übergancj au§ einem 2)afe = ©a^e in

einen ^auptfa^: (Es gel?t ein alt (Serebe auf unfern löergen, ba^ alle

f?unbert Ja\)x eine munberfame blaue Blume blü^e, unb n?er bie Blume

f?at, bem fielet plö^lid? (£in= unb Slusgang bes Berges offen (©d^ef.)-

nnmcttum 3» Sn ber alten ©prad^e fte^t ber ^nbüot. in Sn^alt§=^

fä^en in berfelben SBeife toie ^eute : tüenn ber Olebenbe baö S^atfäc^lid^e ber

?lu§fage anertennt, 3. 23. Ih giloubta, thaz thü bist Crist gotes suii (Sat.).

Herro, ih gisihu, thaz thü wizago bist (bf.). Giloub ih thaz^ thaz thü bis

rist ther guato (Dtf.). (Sie) sagetun, thaz sie sterron einen sähun (bf.).

Wir wizzen daz wol, daz du von got bist komen (@rie§.). Von sinem

munde ich hän vernomen, daz er herzenliche ist komen (?}}arc.). Daz ist

da von, daz der mensche ungehorsam ist worden (23tl).). Sit geschuof der

degen daz, daz manic werder gast gesaz vür die vil minniclichen wip

(23it.). Zürne niht, daz der kämpf von mir geschiht (^arc). Liegen,

iegen füegent daz, daz vater dem kinde wirt gehaz ({^reib.). — ?lnd^ ber
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oblique iiiib bei* finale ^'onj. ftef)t im ^tiljalt^fa^, lüie in ber t)eutigen

©pradje, 3. 29. Ir wizzet doch wol selbe, vürste lobesam, daz man in seihen

striten müeze grözen schaden hän (5llp.). Do sprach der Bernaere, daz des

noch wol zit w?ere (^Jiet. ^}l.). Daz si vroeliche waeren, des bat si der

wirt riche mit zühten al geliche (SBotb.). Wir ruoten got an, daz er uns

erloese unde behüete vor allem übel (93ti) ). — 2)er negotiO beeinflußte

:^oni. ol)ne 33ex*mengung mit bem obliquen finbet fid) in (SjpDfitit)fä|en:

Daz milter man gar wärhaft si, geschiht daz (tt)enn bog gef(f)iel)t = mit

annä^ernb negat. <5inn), da ist wunder bi (SBatt.).

5(ttmcr(ttnö 4. 23e,^üglii^ ber Xempora be§ ^onjun!tiö§ gelten

bie im § 199 enttt)icfelten ^Regeln: 5)ie l)niiptfnt3tici)en .ll'onjnnftiöe (bie

^t)pDt^etifc^en) richten fic^ ntdjt nac^ ber ^tonfecutio temporum; ebenfo bie

negotiö beeinfluf^ten, tnetd) letztere meift bie ^räteritumäreit^e (nuc^ nad)

einer ©egenmort beö §QnptfQl3eG), biöUieilen oud) bie ^räfensrei^e einl)alten,

3. 99. (£5 hommt nid^t vox, bajg bic ^r}äne einen bewaffneten HTann an=

griffe (angreife), ds ift mir nie begegnet, öaJ3 id? ein ®efpenft ge-

feiten f^dtte.

93on ben i beeil obljängigen ^onjunttioen fd^roanft ber obliqne

^tüifd^en beiben fReil)en; bod) plt er in neuerer Seit, fofern er uid)t mit

einer anbern ^onjunftiügQttnng (bem Potentialen, irrealen) gemifc^t ift,

üor5ng§tt)eife bte ^röfenSrei^e ein, felbft rcenu ber ^auptfa^ in ber 33er=

gangenl)eit ftel)t, g. 99. 6ef?r fd?meid?elf?aft eröffnete er mir, 6a^, wenn er

mtd? 3U biefet 3lrbeit berufe, e=> f?auptfd(^lid? auf Jllaf^nung bes HTinifters

von Stein gefd?el}e, ber barauf briucje, ba^ keine anbere als meine 5eber

l?icr angewanbt rperbe (93arnl)agen). hierauf erjdblte (Ediart, ba^ if^n ber

^er,^og von feinem 2tngefid?te verbannt f?abe, unb ba^ fte fid? ganj fremb

geworben feieu {%ud). ©timmt jebod^ ber ^onj. ^JJräf. mit bem 3nb.

^xäl ber fjorm nac^ übereiu (iro^ burd^toeg im ^Plural ber ^aü ift, außer

bei feiu), fo tritt fteüoertreteub ber Äouj. ^räter. ein (felbft trenn feine

fVorm t)om ^ubif. ^räter. fid) nid)t unterf(^eibet), 3. 99. Die Ceute merkten

balö, ba^ peter nid?t mef?r finge unb mit ber pettfd?e knaüe. Slber :
—

ba% bie 5ul?rleute nid)t mel?r fangen unb knallten. Beibe erjdljlten, ba%

fie 5öf?ne eines reid)en Bauern feien, ba^ fie bie £anbJDirtf(^aft gut r>er=

ftünben, aber lieber im TDaffenbienft bleiben mürben. JTTir mar, ba% td?

nod? ein Mnb fei unb füll beim lampenfd?eine fdfee. 93}ed)fel o!^ue

®runb : 31. TD. Sd^legels 2?efrain mar immer, bci^ bie ^ranjofen bas

profaifd^fte Polh ber TDett feien unb ba)^ es in Srankteid? gar keine Poefie

gdbe (|)eine). äöeitereS f. inbirefte 9ftebe.
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2)er finale lloniunÜiD be§ ^n^altsfa^e^ fd^üefet [i(^ iiod^ etn)a§

genauer an bie (Sonjecntio temporum an, aU ber oblique; boc^ folgt auf

eine 23ergangen^eit be§ ^auptja^e§ jet)r häufig aud^ ber präfentifcf)e ^on=

junftiö, pnial rcenn ba§ in ber Jöergangen^eit erftrebte 3iel nod^ für bie

®egentt)art ober für alle 3eit ©ettuug l)at, 5. SB. Jd? ferlange, ba% man mir

folge, ntan hann von bcm Sc^rtftfleUer nid:}t perlangen, ba^ er o\)ne ^a^ unb

iCicbe fei. Der 5rembe rvün]d)tc, 6a^ id) i\jm ein (öaftf^aus in (Sötttngen

empfef?lcn möd?te (§eine). Sie jroangen einen TDanberer, ba^ er bas

Jareu3 bem (ftmatteten trüge (^lop,). TTTan tf^at (fielübbe, ba^ id) ben

Sieg bavon tragen möd?te (Söiel.). 6ie ruarlcten, ba% einer fprdcJ?e

(!jnTmmer.). Jd? i^erlangte, ba^ man mir fürberl?in genügenbe Perpflegung

rerabreidpe. Der TTIeifter befaf?l ber 5rau, baf3 fie TDein f7erauff?ole unb

bie (Bldfcr fülle. (Cf^riftus gebot, ba^ n^ir bemütig feien.

®rl)ält ber oblique ober ber finale ^onj. ini^n^alt§fa|el)r)potl)etifc^e

^f^ebenbebeutung ober negatiöe @intt)irfung, fo befolgt er bie -^räteritumSrei^e,

ol)ne burd) ba§ SempuS beä ^auptfa^eö beeinflußt ju werben, 3. 33. Da^

er feine (Truppen jufammenjoge, brandet man nic^)t ju befürdpten (©^af.).

2)a^ nämlicl)e finbet ftatt, roenn ein ^röteritum ^onj. be§ ^auptfafee^

affimilierenb einwirft, 3. 23. Das befte n?är', wenn Jf?r ben (Srafen ndl?mt

(©^af.). (ßut TPdr'5, ba^ er um bid? jur Seit bes (Jlenbs n?dr' (^lop.).

6ef?r unbeutfd? npdre es, wenn bei uns bie TUoralitdt ein perfpotteter

llame würbe (^br.j.

^Unmtvtun^ 5. 2)ie 3ufunft bleibt bei bem finalen ^onjunftit) im

S^n^oltöfa^e unbegeid^net, 3. 23. Jd} perlange, ba% er morgen npieberkcf^re.

Der Pater njollte, ba% bas ganje Dorf an feiner ndd?ften (Geburtstagsfeier

3lnteil ndf7me. 25iött)eilen aud^ beim obliquen l^onjunftio, g. 23. TTTan

l^offte, ba^ ber Heifenbe in einigen (Tagen einträfe (= eintreffen n?erbe

ober würbe), (tx wußte fd^on por feiner TDerbung, ba% bas ITTdbd^en if?m

kein Permögen in bie (Tl^e bringe. — 9^eu unb ju öermeiben: <ts wax

porausjufefpcn, ^ba% bie (Sldubiger f(^on in ben nd(^ften (Tagen ftd? ein*

fanbcn. 6te freute fic^, ba^ i\)v 2lufentf?alt in wenigen (Tagen fein dnbe

naf?m. Der (Seneral erwartete, ba^ es in wenigen Cagen ^ur E>d)lad^t

kam. Das 5rdulcin ^atte qewün]d)t, ba% halb ein f?übfd?er Sreier anfprad?.

Slnmerfttttö 6» ;^n ber alten ©prad)e Italien bie obliquen unb

finalen ^onjunttibe hit ßonfecutio temporum im allgemeinen genauer feft,

al§ eö tieutgutoge ber 3^all ift, 3. 23. Thie heidanon wänent, thaz sie sin

gihörte (baß fie erl)ört feien — mürben. Stat.). (@r) ni wolta, thaz iz

wurdi (ba§ e§ gefd^ät)e — gefdf)e^e. £)tf.). Er wolia, thaz er ouh sin wäri
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umre — fei. b).) Sit (ba) du gihst, daz dich der tiuvel gescliaffen habe,

so var ouch zuo dem tiuvel (©t^.). Ein wissage begerte an unsern herren,

daz er im kunt t«te (funb tf)Qte — tt)Ue), wie diu werlt ersten solle (bf.).

2)abei ift jeboi^ gu bemerfeu:

1. 2)q§ ^xüt ^onj. fonnte noc^ mhd. 9}ergangenf)eitöbebeutunc^

feftfiatten unb in biefem 8inne aud^ auf ein ^xä\. ober gutur folgen, 3. ^.

Ja sag^t man, thaz zi wäru sie scrigtin fon theru bära (man fagt, bafe fie

aufgefprungenfinb. Otf.). Ni wanet, thaz ih zi thio quämi (ge!ommen fei. (£)tf.).

Waenest du, daz ez nie mensche gelaete (gett)on i'jahi. ^tt).L Vindet man

cz niendert, daz ez einigem menschen widervüere? (bf.). @. § 140 5ln=

merfung 3.

2. ^röfenö ^onj. folgt bann auf eine 5^ergangent)eit bee ÄOaupt=

fafeeg, wenn bie 33el)auptung aU für bie ®egenn)art ober für jebe ^tii

gültig bargeftellt werben fofl, ^. 93. Thü sprächi, thü ni habes gomman (bu

^abeft feinen 93tann. Ctf.). Daz daz war si, daz erzeugte uns got in der

alten e (53t^.).

3. ^aäj bem ^erf. präfen^ fann bie ^räfenörei^e eintreten: Ich

han ofte vernomen daz, daz man üf dem wazzer baz verrer hoere, danne*

anderswä (2Big.). Diu kristenheit hat daz geboten, daz man den zehenden

geben sulle (93t^.). Mir ist vür war gesaget, daz ein helt unverzaget wone

in der heidenschaft (^arc). Der almehtige got hat dir gelobet, daz er dir

ganzen erbeteil gebe (23t^.).

4. ^ppotbetif d^e fyärbung bewirft ben ©ebrauc^ bcr ^|h-üterituniy--

reit)e, aud) narf) bem $räfen§ ober i^uturum beä ^anptfa^e§; ha^ nümtid)c

fann burd^ negatiPe ^eeinfluffung ftattfinben, 3. 93. Eteliche ketzer gloubeni,

daz der tiuvel den menschen geschüefe (irreal: gefdjaffen blatte. 53tl).).

Beidiu wip unde man gelouben wil der maere, daz si ((5^riem^i(b) zer

helle waere (^Ig.). Wie wolt ir daz ich waere an helfe unt an di mine ?

(^lg.\ Man saget, daz ein grözer kiel (<Sdtliff) die wurme unsanfte (mit

5}lü^e) trüege iSirg. tragen tt)ürbe). Die ketzer gent niht ze vrumen steten,

waii da sint die liute verstendic und hoerent, daz er ein ketzer wsere (meun

er Einginge. 53tt).^. Ich prüeve in mime sinne, swa er des nahtes vüere

hin, daz er da von (burd) bie ©belfteine am ©peer) ges^he (93irg.). Man

liset ez niht, daz ie dekein heilige so wunderliche bekeret wurde (Wie

^aulu§. $Btl).). Ich enger des niht, daz ich ein künic w«re oder würde (bf.).

5. ©tatt be^ ^lu^qg. A'oni. inirb nhd. unb mbd. bäufig ba^ ^rät.

5voni. gebraud)t, 3. $8. Thie buachära (Sd^riftgele^rten) was er (§erobea)

fragenti, war krist giboran wurti (geboren tt)Orbcn UJÖre. Dtf.). Sus Seiten
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(fegten) dise zwene man Isöte der mortraeten (morbonftiftenben), daz si

den mort taeten (getrau Rotten) mit jämer und mit leide (®otf.). Si seilen

e si dar näher kaemen, daz si al dort vernaemen (öernomtnen l^ätten) einen

süezen harphen klanc (bf.).

6. 5)te 3»^unft beö obliquen ^onj. fann, n)enn fie übert)aupt an^=

gebröcft »irb, burc^ soln ober wollen unif(|rieben werben, 5. 93. Do wände

er, daz er solde vinden da ir spise (®ub ).

;;5 220.

'^konaftif^e fTcgatiou im ^n^tUfaMc
23ei bcn i^erbig unb ^^rafen mit negatit)er 33ebeutung,

tüte: leugnen, perneinen, ah\pxed}en, beabreben,

3n:?etfeln, vev\)inbevn, ah\) alten, t?erbieten, b e--

\)ütcn, vcv\)üten, fid? \)üten, bew a\)xen, ^cb cn-

ken tragen, perjweif ein, n^arnen, ftd? entf^alt en,

fid? tnad?t nef^men, es fel7lt ntd?t, es fef)lt n^entg,

es ift unmöqiid), nub af)nlid)en 5lu§brü(fen mxh im ab=

gängigen 3ni^alt§ia|e bte frü!)er LjebräucfiUcf) c^eirefeue pleonaftifc^e

(b. ^. überflüffige) 9^egation je^t meiftcuö r^ermieben, 5 !ö. TPir

honnten nid^t perl^inbern, ba% ber 5einb ftd? in bm Dörfern

feftfc^te. (Er leugnete, ba^ er bas Derbred^en beqanqen \)abc.

Der ^err ipef;rte bcn TPellen, ba^ fte bas Illabd^en t?er.-

fdi)Idngen (3fliet)t). TPir konnten nid?t r>erbüten, ba^ piele

feiner Solbaten gefangen tDurben. (£r mu^te ftd? gerpaltfant

jurüdif^alten, biefe Dermutung au55U|pred?en (©u^.).

^inmerfttn^ 1. Si§ in ben 9lnfang unfereö So^i'^unbertä hinein,

inöbejonbere noc^ bei unferen großen ^(affifern, bilbete bie pleonaftifct)e

Olegierung be§ ^ni^altöfatie^, äumol wenn bte begeic^neten 93erba jelbft noct)

mit einer Dlegotion oerbunben finb, faft bie 0legel, g. 5B. Sold^es würbe

vex\)üten, bü% fic^ bcr ii^err (Sout^erneur an uns beiben nid)i vergreifen

n?iirbe (Simpl.). HTo^en (= )peil) mein Pater nid7t verboten, fold?e J^erl

tf?re5 TPegs nid}t ^ief^en 3U taffen (bf.). (^r ^TPeifele im Tuenigften, ba%

bicfer po% {Spa%) nidpt aud? angef7en werbe (bf.). Der Pfarrer aber

Tt)ef?rte mit Mnben unb Sütjen, ba% nid7t5 Cöblidjes 9efd?el7e (bf.). (£5

ift nid?t ,^u leugnen, ba^ fid? üserr C. f?ier nid}t ein wenig beftimmter

{?dtte au5biüchen können (ßeff.). Wer zweifelt, rratl?an, ba^ Jf^x ntd?t

bie (£{?rltd?keit, bie ©ro^mut feiber feib (bf.). Jd) jweifle md?t, ba^

nxd}t einige bic5 bef?aupten fcUten (bf.). Un^ jwetfelft bu, ba^ ntd?t

Berns befter (Teil 3U unfrer 5af;ne bringt (bf.). Jnbeffen begef^re id?
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eben fo rven'iq ju leugnen, baf3 unfere HuJ?e nid?t üieUeid?t eine blof^e

€äu]d)unq fei (3Bie(.j. (£r nerl?inbcrte burd? bie riTunterkeit feines TDit^cs,

öa% bie Unterl^aÜung nid?! ausartete (bf.). JDod? konnte er nid?t i^er^

f7inbern, ba^ if?m bte J^aiferlidpen nid?t in mcl7reren kteinen (5efed?ten

2Ib£)rud? tf^aten (S(f)i(.), pappenf^eim ()atte es nic^t rerf^inbern können,

ba^ bie Sd?n)eben nid?t mef^rmal bie (Elbe paffierten (bf.)- I^ie Sorgfalt

bes TTürnberger niagiftrats konnte nid?t rerf^inbern, ba% nid?t ein qvo^ev

Ceil ber pferbe aus Mangel an Fütterung umfiel (bf.). TDenig fef?tte.

bci^ er felbft bie fo porteitf^afte Perbinbung mit bcm fran;^öfifd?en i^of

nid7t ,^erriffen f?dtte (bf.). I)af3 er fein bös (Belüften nid?t t?oabrad?t,

\jat <5ott unb meine gute 3Xjrt perf?ütet (bf.). Du bift if7m (bem ßanbtiogt)

ein ^inbernis, baf^ fid; ber SdpTPrj^cr nid?t bem neuen 5ürftenf7au5 n?iU

unterruerfen (bf.). Um eignen Porteils f?inbern fie, ba^ bie TDatbftdtte

nid?t 3u (Öfterreicb fd?tt>ören (bf.). Perf?üt' es (Sott, ba^ idb nid)t Mtfe

brauche (bf.). ITur f7Ütet eud;, ba^ if?r mir nichts pergie^t! (®t6.).

Sie naf^men fic^ n>o?}i inad)t, baf^ es ber ^erjog nidQt geipaf^r würbe fbf.).

€s konnte niemals fef^Ien, baf^ ber £orb nic^t feine (ßrünbe bagegen

]uieberl7olte (®tl^.), TDas f^ätt mid? ab, ba^ id} mit biefer 5auft, mit

biefem Degen, 5red?er, bic^ nid?t ftrafe! (bf.). TDer mirb leugnen, bai:,

unter if^nen nic^t weniqjtenB einige n?o^lbenkenbe ITÜdnncr fid; befinben

{(Btf).). Wenn (Euer (frcellen^ mir bie nötige dtilfe nic^t reid7en Idf?t, ]o

ift es unmögtid?, baf^ webev iä) nod) trgenb ein ITIenfc^ etrpas Hed?tes

leiften könne (®t().\ Das 5eucr per^inberte jeboc^ nid;t, ba|3 nid?t ganje

5Iotten unb ein3elne 6(^iffe biefe gefdf7rUd7e Straf3c gtüdilic^ porüber'

gogen (©(f)it.). TDenig fef^Ite, ba^ xä) ni(^t (Sef(^madi an ber (Sro^mut

gefunben \jatte (bf.). Perf7Üt' es ö)ott, baf^ fie, von 3lngft gequdtt. nic^t

TPirklid? meinen Spuren nachgefolgt (bf.). Daburd? perf?inberte idh, baJ3

Z'f^ncn biefer Senfterlaben nic^t fogleid? ins (SefiL-^t fiel (bf.). Da wollte

ber 5akir perl^inbern, ba^ id) bie 2tugen nid?t auffd7tuge (3Cßiel.). (Es ift

kein 5n>eifel übrig, baf^ nid?t ber Vflann 3U Kettung feiner felbft n70f7l

berechtigt fein foUte (bf.). (Es ift kaum 3U leugnen, ba% bei bem ITÜinne^

gefang ntd?t jupiel 35lumenfpiel ftattfanb (^br.). TDer TPirb ftd) unter=

ftel)en ju leugnen, ba^ 3U einem J^upferftid?e weniger (= ebenfoöiel) (Senie

unb J^unft erforberUd? gemefen feien, als jur Sertigung bes (Semdlbes

(ßeff.). (Er lie^ nid?t langer, baf^ er nid?t if?r riefe (U^l.). Dod? ift's

perpönet, ba% kein TDort entrr>tfd?e pon bem (5efd7dft (bf.). Bemaf^re bid?

ber Fimmel, baf3 bu kein J^aufmann n>erbeft (^rum.). TTur burd? fd7nelles

3urüdi3ief?en konnte er perf^inbern, ba% nid)t ein J^u| auf feine ^anb

gebrüdit rpurbe (®rill.). Die 5einbe ab3ul?alten, ba% fie nid7t über ben
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5tufe \}inübei nadpfe^ten, wax etwas 5d)weves (-^eb). Dietfpelm l?atte

nur abjuTPcf^ren, ba^ \f)m nidht Jhinbev un6 (öreife bie ^änbe küf^ten

(2luerb.). ^lan f?at riele Jltüf^e, 3u per(7inbern, ba% bie Jkupfex\<i}\niebe

bic JSupfermün^en ni(^t rpieber perarbeiten f®ritt.). Diefer per^inbertc,

6aJ3 Jfibor ntcf^t frei erfilärt truröe (Sörne). ^l^nlid^: TPerben Sie JJ^re

Perlobung üeröffentlid?en? TDas könnte mid) abl}a[ten, es gu unterlaffen ?

(= e§ auszuführen, aflomang.)- 'S. § 171 ^Inmfg. 1. (£l?emal5 lie^ er

verbieten, öafj in 6er gan3en 2trmee keine anbre als rote 5elöbin6en

fletragen werben follten. Sutfier ^at fogar: Denn fie fürcbten fid? vov

bem Dolk, ba% fie nid?t gefteiniQt ipürben. ©o gerbet: Die öd?Iange

furd?tet fid?, ba}^ bein 5u% if?r nid?t ben Äopf jertritt. — S)ie ^luffaffung

be§ 9^ebenfQ^e§ ift babei eine üerfc^iebene : burc^ @e|unß ber ^iegation mirb

ber S)afe = ©Q^ mel^r al§ Olefultot, Q^olge, Sßirfung ober ^Ibfic^t

Qufgefaxt, o^ne ^flegation einfod^ atö ^n^att, g. 23. Mte bid?, ba^ bn

bid) md}i vom öc^ein betrügen Id^t (laffeft) = f?üte 6ic^ in ber 2lrt, baf3

bu nii^t betrügen Id^t — bamit bu bid? nid?t betrügen laffeft. £)^ne

Ü^tegation = Mte bid) vov bem Betrug (£)bje!t) burd? ben 5d?ein. &'m

tt)ir!tid)er 5lbfi(f)t§fa^ : Damit bies mid? nid?t treffe, tpiII id; auf guter

^ut fein, f^otge: <lx TPef^rte kräftig ab, ba^ ber böfe 5einb keine TTlac^t

an if?m finben konnte (Wuf.). J^aum permod?te er fi(^ ju f?atten, öa§ er

nid?t aufbraufte (^urj). ^eutjutage ift biefe 9iegation äiemtid^ abge!ommen,

nur etlüa bei fid? f?üten, n?arnen noc^ biöroeilen gebraud^t.

;^ft ber 2)afe*©a^ burc^ ben .S^nfinitit) öertreten, fo trat bie

pteonaftifd)e 91egation ettt)a§ feltener ein, 3. 23. Durd? ben verfallenen 3u=

ftanb ber J^rieg5mad?t n?ar man per{?inbert, bas (Segenteil mit beipaffneter

^anb burd^jufei^en (©d^it.). Die profaifd?e unb poetifdpe Satire l?atte fid?

bisher immer gef?ütet, ^of unb 2lbel ju berüf?ren (®tt).). — ^nbe§ finbet

fid6 aud^ beim S^nfinitib bi^raeilen biefe pteonaftifd^e S'tegotiDn, g. 5B. Uns

ift perboten bei Cebensftrafe, niemanb ein^ulaffen (©c^il.). Den Pater per=

^inberte nur bie Unmiffenf?eit unfres 2tufentf?alt5, uns nid?t ef?er rDieber

an3unef?men (ßeff.). Jf?r (Semabi perbot if?r, ben Hing Tpeber ber Jaonigin

3U geben, no(^ bem (Srafen 3urüdiäufenben (bf.). (Es beftef?t (auf Sicitien)

ein Perbot, keine JÄÜf?e unb J^alber 3U fd?lad?ten (©t^.)- H^^t ift's bei

großer ötrafe perboten, ntd?ts in bie Manäle (üon 25enebig) 3U fd?ütten,

noä) Jae{?rid?t f?inein3urDerfen (®t^.). Die 2(nmad?t ber Heligion allein

^ielt tl?ren 2lrm 3urüdi, fic^ nid?t bas teben 3U nel?men (3öiel.). ITimm

bi(^ inad?t, nid?t3 3U perbieten ober 3U befef?len, nporauf bu nid?t ftrcng

l?atten kannst (^uerb.). Die JSaiferin ma\}nte i^n ab, fein pdterlid^es
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(Erbgut nid)t ^u vexqcuben (3[Ruf.). WXan ^at mtd? qewaxnt, ntd7t in bex

Tlad)t 5U qe\)en (©eunte). (Er verbot mir bei Strafe 6er Unqnabe, nid?t

,^u rebcn unb meine J5u^e fogleicf? 3U erlegen (au§ rerbieten ift pofitiöe§

befe\jlen gu ergangen (©tf).). Titan mu^ ftd) f7Üten, bes (Suten nic^t ju

piet 3u tf^un (Sierf).

$ßei eingetnen fold^er negottüen SluSbrücfe ift auä} !^Qu))tfQ^ti(^er

^Infd^hife guläffiß, 3. 23. TDenig fef7tte, unb es f?ätte ftc^ ein plebejifd7er

Ball im Sreien in 6cene gefegt (Oleb.). (Es fef^tte n^enig, bte J^ünftler

f7ätten fid^ entjipeit. (£5 fef?Ite menig, fo I^ätten bie 5ed)i'\dt}uien Qan;>,

ernftlic^e (Sefe(^te veranlagt ((Sf^.)- ^^s f^alt mid? ah, fo f(^Iag' ic^ ^u,

,3erf(^mettre bid) unb beine J^al3engeifter (bf.). (Es waf^rte md)t lange, fo

überzeugten mid? meine Sreunbinnen, ba% id} wie l7ereingefd)neit ausfehe

(bf,). (E=> fef)Ite nod? eine Spanne, fo n?dre er in bie Oefe geftür^^t

Ommer.). ^= fet?lt rt?enig, fo fang' id? an ^u meinen (Siecf).

StuffaHenb ift (f. § 171 2tnmfg. 1) bie 23erbinbunci be§ J^teonaftifc^en

nii^t mit einem 2Borte gu einem !onträren ©cgenfo^, 5. $8. Dar wären

solhiu msere komen, diu lihte erwanden (öer!)inberten) einen gast, daz

Wirtes gruozes ime gebrast (= it)m fei)Ite = i^m nid^t geboten rt)urbe

= o()ne 5^egQt. geboten tüurbe. ^arc). ^f)nli(^: Die hänt mit werlicher

kraft erwert (üerfiinbert), daz der gräl ist unerkennet (= unbefannt, =
nic^t befonnt, == bekam, bf.). Ich wil verbieten vil gern allem dem gesinde

min, daz ez an schaden süle sin dem lande gemeine (ol^ne 95ef(^äbigung

== mit Sefc^äbigung. äÖotb.).

2<nwctftttt(| 2. ^m ber alten ©prod^e fte^t bei ben obigen Sterben

negatiber 25ebeutung

:

I. Daz, {läufiger mit, feltener o^ne 9fiegation, 5. 23. Bihabetun inan

(fie {)ielten ibn ob), thaz fon in ni arwisi (megguge^en. Sat.), Du solt daz

behüeten fbii^ baöor inad^t ne'^meu), daz man dich keine wile müezic vinde

(®ub.). Ich hete wol behüetet (berflütet) daz, daz ich niht vermeldet hete

(öerraten f)ätte) sinen lip (bie bertounbbare ©teEe feine§ Seibe§. 5^ib.).

Habt ihr rehte sinne, so wirt ez wol behuot, daz ir'z nimmer getuot (bf.)-

Der mrere helt guoter, dar umbe liez (unterließ) er daz, daz er niht wolde

minnen ze rehter siner e (®ub.). Daz wil ich widerraten, daz ir mich

mit besem.en gesträfet nimmer mer (®ub.). Wir suln daz wol bewarn

(bet'^inbern), daz wir si läzen riten, e daz wir selbe varn (^ib.). Bewaret

daz (!^ütet euc^ baöor), daz iuch iht gehoene iuwers wibes schoene (^tü.).

Ich verblute dir halt bi gote, daz du niemer dar nach gevrägest (©t£).).

Mir ist verboten, daz kein scharsahs (©d^ermeffer) üf min houpt (@ampfon§)
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niemmer sol komen (@rie§.)- ich hete'z billich vermiten, daz ich durch

solche strafe waer' gern Berne geriten (31(1).). ^^ solt daz behüeten, daz

du selbe dich iemer ermordest (23tf).). Nu ist der dinge vil, die uns des

irrent (boton ^inbern), thaz wir den almehtigen got niht sehende werden

(23t]^.)- Unser h^rre verbot Adame, daz er die selben boume iendert rüerte

(bf.). Si bewärten (f)üteten fid^), daz si ie roub oder brant gestiften (5Präter.)

in unser lant (^lley.)- ich wil dir daz verbieten, daz du entsläfest niht

Ort.).

2. 2öeit gebräuchlicher ift bie fügeroortrofe fonjimftiöifci^e Slnttp^ofiS

(§ 194 3tnm!g: 6), cihd. mit ni, mhd. UiU mit, ü\H o^m en ober ne, g. S8.

Dise gevertun nemahta nioman erwenden, sie nefuorin sament mir (S)iefe

©efä^rten fonnnte niemanb obtüenbig machen, ba§ fie mit mir äogen.

9iot!er). Ni läzet (unterlaßt nid^t), ni ir gihugg^t ioh mir ginäda thigget

(bebad^t gu fein unb mir ©nobe gu erflehen. £)tf.). (©ie) ni firliaz ouh in

ther noti, ni sie imo folgeti (fie unterliefe nic^t i^m gu folgetl. bf.). Jagilih

bimide, inan thiu akus (31jt) ni snide (Dtf.). Ir sarabaztac ni midet, n' ir

iu kind bisnidet (bf.). 8o aud^ nub = ni: Ni moht er iz bimidan, uub

er iz imo zeliti (Dtf.). — Welt ir mir Hagenen einen ze gisele geben, söne

wil ich niht versprechen (beabreben), ich'n welle iuch läzen leben (S^lib.).

Wie habt ir daz verlän, irne suchtet helfe unde rät, da si iu ze suochen

stät? (Söarum ^abt i^r'ä unterlaffen, ba ^ilfe gu fut^en. ^rv.). Er sümte

in unlange (Hefe nid^t tt)arten), er'n taste im üf die porte (bf.). Däne ist

Widerrede niht, ir'n müezet morgen vehten (bf.). Daz enwil ich niht ver-

sprechen (leugnen), ich ensehe vil gerne den Rüedigeres lip (9fiib.). Ich

hete gerne vluht (tüürbe gerne öermeiben), daz ich nimmer wolde beiigen

nähen bi (gu ru'^en. bf.). Ich'n mac des niht verlougen, mir ensi vor iu

geschehen eine schände (@ref). Der arm viscbaere niht enliez, er'n taete,

als in sin herre hiez (@reg.). Diu juncvrouwe des niht enliez, sine taete

als si ir vater hiez (@re!.). I)iz enmac nü nieman bewarn, ir enmüezet

hinnen mit uns varn (@otf.). Ez'n hete wip noch man deheinen zwivel

dar an, er'n (@re!) müeste sin verdorben. Wie weit ir daz erwern mir,

ich'n tuo ir swaz mir gevalle? (@ref). Solde wir'z dar umbe (tt)egen §Qgen§

S3efürd£)tung) län, wir enssehen unser swester, daz waer vil übele getan

(9^ib.). Min wip enhät zwivel dar an niht, ich ensi benamen tot (©otf.).

Sin knappen niht vergäzen, sine kerten vaste ir herren nach (^Porc).

Wolfart künde ez doch niht län, ern rite nach iu beiden dan (25it,), Welt

ir des niht enbern, ich'n müeze iuch strites hie gewern, so teilt mit mir

geliche (2Gßig.). Diu wol getane mich singens niht erlät, ich enmüeze

a3lat 9leul)ocl)bfutfd&e ©ramraatü. II. 63
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singen, swenne halt mir diu guoto Jone (^Rittiart). — O^tte en (ne): Ez

wil unser herre niht enbern, man müeze ime den zehenden geben (23t^.)-

Do lie er (@ott) niht, er vünde ein ander wisheit, da mite er der Hute

vil in sin riche brsehte (bf.j. Got wil des niht enbern, im müeze der

mensche dienen (33tl^.). Der künic sande nach sinen magen unde man,

daz sie niht solden län, sie kaemen ze hofe gar ((Srnft). Doch wil ich daz

niht läzen, ich welle mit iu dar (9lab.). Sit du niht wilt erwinden, du

wellest helfe suochen, so weiz ich einen uian (2öotf A X). Er wolde

in 's niht erläzen, er müeste im eide swern (Ort.). Ja enwil ich niemer

des erwinden, ich spring an siner hende (be§ t)on ÜUuiüental) zuo der

linden (giit£)art).

%uä} ber Snbifotit) ift öebräiic^Iic^ in ber 5lntip^a[iö: Sie wiht thes

n' intriatun, sie manslahta riatun (fie frf)euten fic^ nid^t babor, einen 2ob=

fi^Iog p bef(^Itefeen. Otf.). Kriemhielt niht langer lie (unterliefe), vor des

küneges wibe in 'z münster si dö gie (9^ib.). Want ich iuch z' allen ziten

mane iuwers heiles, so ne mag ich ouch hiute daz niht vermiden, ich

enmuoz iu ouch hiute raten — (9f{ot^. ^reb.). Der edel vogt von Berne

daz dö niht vermeit, des weges eine raste er mit den beiden reit (Sltp.)-

Her Dietleip des niht enliez, ze hern Dietriche er dö lief (l^anr.). Döne

wart des niht verlän, wazzer man in zen banden bot (2ÖQtb.)- Als man

hete gezzen, dö wart des niht vergezzen, hie wart gesezzen an den rät

(5)iet. x^l.). So mac ich daz niht läzen, ich wil mit iu riten üf die sträzen

(9lQb.). Ez mac niemen understän (berl)inbern), ez get hiute an ein vehten

(bf.). Dö wart durch vorhte niht gelän, der edele üf einen starken beiden

stach (33irg.)- 23i§tt)eiten nod^ niht erlän u. q. ©infül^rung burc^ oder: Mäge,

vriunde unde man, die sulen iuch des niht erlän, ode ir nemet eine könen

(2)tet. ^^l-). Si Westen wol, daz daz nimmer ward verlän, od si wurden

da bestän von den recken üz der stat (bf.). Ez enkunde nieman verlän, od

er beweinte dise not (bf,). Nu hän ich niht vergezzen, od ih habe in

genant (ü^ab.).

§ 221
^extxetnn^ hex ^n^att^fä%e bnx^ §a%adf(!^niite,

(^^ürgung ber 3n^alt§fä^e).

®er 3n!)alt§ne6enfa| fann burc^ ben |)rä)3ot ittonalen

3nftntttt) (f. § 200, c) in fotgenben fällen Vertreten tcerben:

a. Söenn ha§ Subjeft be§ ^n!)alt§fa|e§ (be^. ha^ logtfc^e

©ubjeft be§ 3nfin.) aii§ einem Pronomen l^erfonate befielt, ha§

im Oberftt^e f(J)on beaeid^nct ift, ^. 23. Jd) fd?meid?Ie mir, bies
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f(^öne VOcvk in kurjem gu pollbrtngen (= bafe i^ tottbringe).

Tlid^t l?offt' \d}, bas frof^e £id?t ber Sonne mcl^r ju fef;n

(©(f)i(.). niid? trieb ein böfer (Traum, \\)n auf^ufud^en. €s

liebt bie TPelt, bas ötral^lenbe 3U ^d)wäv^m. TiUyanbev gelang

es nid?t, bcn (Sorbifd?en Mnotm 5U löfen (= ha^ er löfte).

Da treibt's if^n, bm kö\tl\dQen Preis ju ern)erben. €s gilt

uns f?eut, 3U rüf^ren bes jäönigs fteinern ^er5. Dam 2lrcl;i=

tekten fiel es nid?t fd^n^er, fid? pon Ö^l?arlotten eine mäßige

Summe 5U erbitten (©t^.)-

b. 2ßenn ha^ ©ubjeft be§ 3n^alt§[a|eö ein ^-Pronomen

perjonale ifl, ba§ im Oberfa^e ^roax nic^t begeic^net ift, aber qu§

jeinem Sn^tte fic^ tei(f)t ergiebt, 3. S. (Erlaubft bu wo\)i, bir

ein (5e|d?id?td?en 5U er3dl;len? (= ©rlaubft bu mir, bafe i<i)

ergä^Ic). niit ^ilfe Ipergekommener £eute gelang es bann, bie

Ceute 5U binben unb in bie Stabt 3U bringen (= gelang e§

im§, boB wir banben). Sie bat bringenb, i\)v bie[en (gefallen

3U ernpeifen.

c. SScnn ha§ ©ubjeÜ bc§ 3^n^alt§]a|e§ ein u n b e^

ftimmteS, burc^ man ju begeicönenbeS ift, 3. 33. €5 tft tf^örid?t,

unmöglid?e Pinge 5U ^offen (= ha^ man l^offe). Der 5elb=

l^err befahl, bie Brüdie ab5ubred)en (= ha^ mon abbred&e).

(Es ift fo feiten, unter ben TPeltleuten auf einen 3U fto^en,

ber an unferm Sd^idifal 2lnteil nimmt (Z^iim.). Vtlan tf^ut

Tuof^l, biefen Hlann fo felpr als möglid? in bas Jntereffe biefer

llnternel?mung 5U ^iel^en (Scfttt.).

üMnmcrfund ! Dem ITieörigftcn ift's oft gegtücftt, am ^ofe qxo%

qxo^ in bei Stabt 3U tperben (®et.). Jdf) wei% ntdpt, biegen JUann be-

leibitjt (^u \jaben (ßloub.). I^em dbeimann rvixb es gur pflidpt, fid? felbft

einen voxne\}mcn 2tnftti(^ ju qehen (®t^.) 5ürn?al7r, man rvixb x\jn

l;öfltd? nod? 6rum bitten, bie rei(^fte (£rbin in (Europa ^u beglüdien mit

feiner ^anb ! ((S(i)il,)- I>eine (Tochter iaq mir an mit unabtä^'öem ^(ef^n,

if?r biefeä 5efte5 Slnblidi ?,u geipaf^ren (bf ). ^äü]t bu es rr>ürbtg eines

ebten ntanns, fid? ficts 6er Jftrankung ^u erinnern? (©t)Qt.). Per Jftinber

5el7ler gu entjd7ul6iöen, mar bod) von je ber armen JTtutter Hed7t (Ul^t.)-

Jn iDonigcn (Laqcn f?offte er bcn 2tufentl7altsort ber Stüd^ttinge erfaf?ren

5u f?aben (= bofe er erfahren ^aben merbe) unb fobann feine mcitcreii

TTCa^reöcln nef?men ju höimen (^urg).

^nmerfuttg 2. ^ie beterminatiöen Korrelate tonnen, wie bei beni
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Snl^attSfo^, aud) bei bem i!^n bertretenben iSi^nfinitiö fte'^en, 3. 33. tParum

vcx](i}mä\)te fic's, ben Pertrag 3U unterfdprciben ? (©d^il.). Meinet bad?te

brau, ben ^ut '^u grüben (bj.). 3n ben 6(^aum fpringenber (BucIIcn 3U

iaA[(i)en, bavnaä} led^jte er, barnad;> ivadt)tete er Ommer.). TDenben Sie

il?r £?hen ba^u an, ben Samen cd^ter Bilbung auspflreuen (^urj). S3ei

manchen Sterben ift ba§ Korrelat notwenbig: (Ex beftanb barauf, auf bas

TDof^t feines Tltäbd^en fein (Sias ju leeren. Lange swigen des hat' ich

gedäht (ba§ l^atte icf) mir vorgenommen. Uüalt.).

5lttmetfttttö 3. äßenn ber ^n^^attgfa^ ba§ Subjeft bertritt, befonber^

bei bem Zeitwort fein, fonn qu(^ ber reine Snfinitio eintreten, j. 23.

(Eine fc^one TTTenfd)enfeele finben, ift (5erv\nn. (£5 ift n)of?l angenef^m, fid;>

mit ftd? felbft befd7dftigen (®t!^.). ©0 Qt§ Objeft: TPir l7Örten in bem

bena(^barten Saale laut fprei^en.

Stnmetfttttö 4» S^o^in ift oncf) bie 23ertretung be§ Sfnl)Qttöfa|e&

burc^ ben ?l!fufat. mit Snfinitit) ju äQl)len, 3. S3. Ther iuwib

arslehit, wänit sih ambaht bringan gote (glaubt, bafe er einen S)ienft er=-

tt)eife. Süat.). (Sie) wäntun sich geist gisehan (ba§ fie gefe'^en t)ätten. bf.)

Er waent bi dem gewaefen din dich minen bruoder Ecken sin (@cE).

S. ;^nfinitit). 2)afür and) 9lffuf. mit ^articib, 3.33. Wanne gisähun

wir thih gast wesentan? (folgen mir, ba§ bu ein grember marft. %at).

Der man vant bi einem brunnen släfende eine vrouwen (@ref). TPir fanben

bie (£id?e vom 25li^e jerfd^mettert. ©. ^artictb.

^tntncttnn^ 5» Dlac^ ben S5erbi§ ber reinen ©innen= ober

©eifte§tbätig!ett, roie empftnbcn, n?abrnel?men, benken, ipiffen, —
fomie ber reinen 9Jlitteilung, mie fagen, f(^reiben, melben, er3df;>lcn

ift eine S5er!ür3ung beö ^n^att§fa|e§ ni(^t üblich; mol)t aber nac^ aUen-

S!)erben, bie sugleitf) eine 3Billengtt)ätig!eit ober einen 91 f feit au§»

brücfen, mie njünfd^en, norf^aben, gebenden, l^offen, forbern, befef;)len, raten^

maf^nen, erlauben, fi(^ ärgern, ft(^ betrüben, fi<^ freuen, fid? rüf?men;^

ferner naä) glauben, meinen, rpäbnen, vertrauen, na(f) behaupten, vex-

ftc^ern, nerfprec^en, geloben, fdpmoren. ©0 au(f) na(rl) n?iffen = ner*^

ftel^en unb benken = t>orf?aben, 3. 23. (£r benkt, ein tüdptiger (gelehrter

3u n?erben.

Slttinctfttttö 6» 3m aM. nnb mhd. fte^t teil§ reiner ^nfinitiö,

teils mit ze, 3. ä^. Ich waene, me beschouwet hän (Sßalt.). Du mich dir

dienen baste (bu batft. 2öalt.). Si gernt niht höcli (t)Ornel)m) werden

CStl).). Si (ßl)riembilbe) wände'n heh (©igf.) vristen: ez was üf sinen

tot getan (S^^ib.). Si bat got den guoten siner (©igfribS) sele pflegen (bf.).
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Ja rieten si ir ze minnen den künic üz Hiunen lant (bf.). Mit allen sinen

-mannen swuor ir dö Rüedeger mit triuwen immer dienen (bf.). Do swuor

man im ze gebene daz wünnecliche wip (bf.). Min nifteln het er gesworn

nemen z'einem wibe (^tß.)* Diu saelde het ir gesworn ze beliben mit ir

stoete (2Big.). ich getrouwe wol z'erwerben vride (SCßotf D IX). 2öe(i)fet:

{2)er Seufet) Bat thesan, thie steina duan zi bröte, er (®f)r{ftu§) sih ouh

fon ther höhi thes hüses nidarliazi (Dtf.). Jd) freue mid), Jijxe löekannU

fc^aft ju mad?en, unb ba% xd) fo glüditicf? gerpefen bin, Jl^nen eilte (l)c=

fäüiqkeit etTreifen 311 können (^nimer.).

§ 225>

^\oxm^anpifä^e anftetic bei 3n^arf$fä^e.

3n^Qlt§iä^e fönnen auf ^tDetfarfie SBeife burc^ gramma-
tifc^e <&au|)tfä^e vertreten töerben:

a. i^n'^altsföle, toeli^e im fubjunftiöcn ober finalen <^on=

iunftit) 3U fielen i)ätten, erfd)einen oft fügcmortloö, inbem fie

bie .^onjiinftion ba^ entbehren unb unter 33eibe^altung be§

<fJoniun!tiüS in bie ^auptjä^lic^e Sßortftetlung übergetjen (2öort=

ftcttung beö §au)3tfa^e§, "äJlobuS be§ 3^ebenfa^eö), g. ^-ö. TDir

fürd^teten, ba% er ben ganzen pian verrate = er perrate bcn

^an3en pian, ober er möchte ben gan5en pian perraten. J)er

Pater bef^auptete, ba^ fein 5o\)n perretft fei = fein öol^n fei

perreift. (Er perlangt, alle TPelt folle \id} nad) t^)m rid?ten.

Per Pater münfd^te fef^r, ba% fein So\)n enbltd? einmal ^ur

Befinnung l^dme = fein 6ol;n kdme enblid? einmal 5ur Be=

finnung. 3d? mollt, ein (Seift ern?iefe mir bie (£I?re. Per

Surft münfd?te, man ndl^me mel;r auf bie (Erf^altung ber alten

Baumerhe im tanöc Bebad?t. 3^v \)övtei bas (ßrdsd^en faft

tpad?fen, fagt man (33gr.).

S)urcl) biefe Umgeftaltung be§ 3n^alt§fa|e§ mirb bie i^^

bireüe 3^ebe Betoirft.

^inmcxtutiQ U £)t)m ^auptfa^: (^c^ fürii)te) €5 möd^te bir

fc^ aben, Trenn 611 in meiner (5efellfd?aft erfcl?ieneft (^mmer.). lt>ir wollen

Tpteber umkehren, ber Diebftaf?! möcfpte entbedit werben. J^ommt alle

von Rinnen (qu§ ^uxdfjt), bie fdjönen 5riid?te möd?ten uns rei3en (^rura.).

Ir sult ez (bas ^inb) an blözez houbet niht slahen mit der hant, wan ir

möhtet ez wol ze einem tören machen (Söf^.). v

^idtmetfund 2* (®ie @d}lange) fd7n?ur ben teuerften dib, fie wolle
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auf fteinerlet TDcife il?ren :6efreier vexieren (@t^.)- TDünfd?teft 6u ntd?t

nodt} ror^iii, er möd?te fpeiter unb lebhaft für ein Vfläbd)cn emp^inben'^

(hl). J\)v tröftet eudi), n)tr feien um ein fünftel nur geringer? (©d^il.).

dv fürchtete, Cuferejia möchte in feiner 2lbn)efenf7eit if?r ^er^ tjerfagt \)aben

(9Jluf,). Jd? trug bie 6cf?nfud?t in 6er Bruft, es möchten biefe beibcn

ß^erjen ftc^j ftiü qefunben f?aben (^örn.). JcJ? wün)d)te, fd?on läge alles

(bie gefammelten 9[RineraIien) vor Jl^nen unb id? geuöffe Jf^re Unterf^al»

lung wieber (®t!^.)- ^i^ Direktorin ^atte aus 2lngft, i^re Speifen möd?--

ten perbrennen, keine ^ufammenf^dngenbe 2lntn?ort geben können (®u^.)-

Drum rufen n?ir ^um HTeifter ber TPelt, er woüe von bem Himmelszelt

nur ii»eit imb Segen gießen aus f?ier über biefes offne feaus (U^l.). Jd)

münf(^te, bie Operation ginge je^t üor ficb C^. ^aul.). Jd) mollte, bu

mdreft bei mir, unb n)ir könnten bas Pergnügen teilen (©eume). — 9Jlit

mobificiertem Dberfo^: Der TTorbbeutfd?en Leitung pfolge bezöge fid? bie

Differenz auf gaiij unmefentlic^e punkte. ITad? bem allgemeinen (glauben

TPäre bie (Erbe mit allen if?ren Bergen unb Cl?ätern eine grof^e, runbe

5läd?e (= man glaubt allgemein, bie ©rbe iröre — ).

b. 3n!)Qltöfä^e jeher 5lrt fönnen, ha fie o^uc[)in bie S^räger

be§ §auptgebQn!en§ finb, gerabe^u otS grammatifd)e §aiiptiä|c

(5ormliauptiä|e) geftaltet raerben, 3. 33. €5 ift Cf^atfad^e, ba%

id) meinen Sreunb fett 3a\)ren nid)t gefef^en })ahe = €5 ift

Cf?at[a(^e, id) \)abe meinen Srcunb feit Jaf^ren ntc^t gefeiten.

3f)r fel^t, id? kann and) mi^i^ fein (©(fjtl.). (Es ift gemt^, ein

ungemd^tgt teben mad)i uns jule^t am freuen (Tage träumen

(©t^.)- ^^^^ 5ef;ler ift, ba% er ntemanb r>ergnügt feigen kann

= fein 5ef?Ier ift, er kann ntemanb pergnügt fef;en. Jd)

bitte, bafe bu 5U mir kommeft = Jd} bitte, komme 3U mir.

Jd) be})auipte, ba^ bu Unrecht l?aft = td? bef^aupte, bu f^aft

linxed}t. TOa\)x iff5, man mtrb auf kurje 5ett von beinen

Jäünften rüf?mlt(^ fpred^en (©eil.). Jd) mei^ es Idngft, er I^at

keinen 6d?atten (@^am.). Jd) miE bir gern geftef^en, es l7at

ber Vilann nid)t fanft aus einem \d)önen Craum mid) auf=

genpedit (©t^.). €s traf mid? etnft gar fonberbar, id? f^atte

ntd^t (Selb, ntd^t ^an3en, nod) 5d}u^ (Sftam.). 3(uf biefer llm=

geftaltung be§ 3n!^alt§fa^e§ berul^t hie btre!te ^ehe.

Slntttetfttng 3» dv wivb es ungern tf?un, unb id? befürdpfe faft,

er tl?ut es nid?t ((St^.). Heineke n?ar es bemufet, bei einem Bauer am

Ttagel f?ing ein gemdftetes Sd^mein, erft ^eute gef(^lad?tet (bf.). Dann
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beQcqneV es mir, in einem IPinter am Hf?eine lernt' id? .Ifegrim kennen

(bf.). 3<^ füxd}te, man \)at mit dudt} ein ^d^änblid) Spiel getrieben

(©ii)il.). Denn mir fd?eint, if?r wollt euc^ bekef?ren vom Idolen gum

(guten (b].). (£5 ift end) gelungen, il7r f?abt bas ^er3 mir bejn^ungen

{<Bäj\i.). jDod) beffer ift'3, J\)x fallt in (Bottes ^anb, als in ber JTTenfd^en

(bf.). Die lt)tefen werben nid?t grün, bas mad?t, es fef?lt bie Sonne mit

il7rem warmen 66)ein (3ebl.). Du tf?uft am Wügften, bu ftellft beine

Gad^e ber öffentlid?en HTeinung anf?eim (Sl)üm.)- TDir bitten, werft 3U

Bo6en bies unfruchtbare Ceib (@^a!.). <£= fd?eint, bas Stück f?at Jf?nen

nid;)t gefallen (2öiel.). Den ftoifdpen Sa^ „alle Sünben finb gleich" führte

ber TTTagifter immer im TTlunbe (bf.)- t)iete f7aben bie Sd?wad?f?eiten großer

nXänner nic};)t an ftd?; bas mad}t {= ba§ tommt bal)er), fie \)aben ben

Perftanb berfelben nid?t ((5. ^t.). TDic kommt's, bein jaleib ift rot pon

25lut? (^br.) Jd) felj's, 'J\)x feib beftürjt (@tl).). Der grofse (Sebanke,

„einft wirb bie Viad}weit mi(^ lefen" f?at keinen 3tnteil an meinen ©e=

fangen (S^üm.). Jc^t fürd?t id) faft, er fiel in Seinbes ^anb (^orn.)-

Jd) füf?rs an meines ^ersens wilb empörtem Schlag, es f?at balb aus=

gefd^lagen (bf.). ds bleibt mein liebftet (3ebanke im teben, mein (£ibam

muf5 ein Sdpulmeifter fein (bf.). Jd) gebe dud) ju, man kann ein geift=

reid?er Pater fein unb einen bummen 5of?n J^aben (®u^.). 2lud? bas I?at

UTifefallen erregt, es f?ei^t f)eute, bas (Sefe^ foll angenommen werben

(^eine). Jd) benhe, ber (Cf?ampagner wirb, wo er wäd)}t, am beften fein.

nnmcttun^ 4« 2)afe ftatt eines i^ntjaltläfo^eS bismeilen, nQment=

lidj in ber 2!3olf§jprac^e ein mittele unb foorbinterter eo^ eintritt, ift

bereits ongebeutet worben (§ 192 5tnmfg. 2), 5. 23. Darf man fid? unter»

ftef?n unb Jf?ro ©naben fragen? (®tl).). Jd) bäcf^te, ^err, unb J\)x bc

gnügtct eud? (bf.). Jd) bitte bid), unb fdpone meine £unge (bf.). Per*

fudpen wir's unb wanbeln unfres pfabs! (bf.). Uun \)üte bid), unb ta^

bid) keinen Sd^ein von 5reunbfd?aft ober (5üte tdufcfpen! (bf.). Ni läzet,

ni ir gihugget, ioh mir ginäda thigget (untetlofet nict)t, batauf bebQ(f)t 3U

fein unb mir ®nabe gu erflel)en. Otf.). Daz wolde got und waere ich

tot (2)iet. ^t). Des biten iuch die vürsten hie, daz ouch ir des geruochet

und in genaedeclich bestät (@rnft). (S)ie ^^lau bat bie Surften für il)ren

©ol)n) daz sie ir bete naemen war und daz durch got taeten und den

keiser umbe in baeien (bf.). Nu tuot ir'z durch got unde hüetet iuch vor

ir raeten! (33t^.). Tuot ez durch den almehtigen got unde lät haz unde

nit üz iuwerm herzen! (bf.). Tuot ez durch got den guoten und lät iur

weinen sin (2ßolf B I). Durch got nu sint (feib) gemant und helfent mir
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enpfähen einen degen {2BoIf D V), Nu tuon'z und sagen uns (fie foüen

— Sßattf).). üö bäten si da alle got, daz er'z tast durch sin gebot und

si geruohte geleiten (S5itg.)- Got wolde und haete min leit ein ende!

(S5ir9.)-

^ntncttun^ 5, Sm Mofeen ^onjunüiö (o'^ne baB) flel)en ahb.

iiäufig bie abt)ängigen 29ege^rung§fä^e (Slufforberung^fä^c), ferner 5lnfü^=

rung§fä^e nad^ quedan unb wänen, feiteuer unb öereingelt nadf) glauben,

betifen, raten, fprec^en, tefen, 3. 23. (@ie) Bätun, man in iz zeigöti TCtf.).

Quid (fpriif)), these steina zi bröte werden alle (bf.). (@r) Giböt, sie

stillo säzin (bf.). Thö bätun nan thie liuti, er in fon gote riati (bf.).

Evangelion, thie gebietent uns, wir unsih minnön hiare (bf.). Wir wänen,

waltan wolle ther keisor ubar alle (Dtf.). Zwene quädun, sie iz gehörtin

(fie ptten c§ ge£)ört. bf). Waz wänis these kneht si {%ai.). — %uä) mhil.

ift ber fügelüorttofe .^onjunftib (ftatt daz) »eit öerbreitet; Im riefen sine

mäge, er würbe umbe ein wip (®ub.). Do daz gesäch her Hartmuot und

ouch al die sine, (bafe) in den segelen waeren kriuze, si jähen ez wasren bilgerine

(bf.). Er (j^aifer) wände, in (.^eime) hete gevangen sin neve Dietrich (211^).). Daz

gesinde bat, man g^be in einen houbetman (23it.). Fr vorhte, er kasme in

arbeit (ßaur.). Er bat die vürsten al mit alle, sie quasmen zuo der höchzit sin

(ßolieng.). Ich trouwe wol, sie si mir holt (5|}arc.). Sie waenent des, ich si

Roaz (3Big,). Si wolten ouch des waenen^ si gesashen (trürben fef)en) in

nimmer mer (2öolf A X), Ich hän von dir gehoeret (5Perf. ^räf.), du

sist ein küener man (2öoft D VI). Dine brieve solt du senden der lieben

tohter din, du wellest holt ir manne und dinem kinde sin (Drt.). Ir

vater hat versworen ($f. ^räf.), sie si allen man verseit staete unz an sin

ende (Qßotf B I). Man hat ir vil geseit , du sist ein tugenthafter man

(bf.). Der hat iu enboten, swenn' er werde z' einem man, er welle iuch

umb iuwer eigen lant bestän (2öotf D III).

§aupfä^e o!^ne grammatifc^e Slbl^öngigfeit : Got weiz daz wol von

himele: an Sivrides tot gewan ich nie die schulde (9^ib.). Do sähen

Bloedelines man: ir herre lac erslagen (bf.). Iu hat der künec erloubet,

ir sult ze hove gän. Von ir striten daz geschach : sie komen in gröz unge-

mach (ßaur.). Daz ors einer site pflac: groz arbeit ez ringe wac (=

@jpcfttiöfa^). Des bin ich worden wol gewar: der helt gedähte ninder min

(23tt.). Diu her sint zesamne komen^, daz hän ich gar wol vernomen

(2)tet. %l.). Also (al§) die andern sähen, ir herre was tot, sie begunden

zuo im (2irpt)art) gähen. Am andern äbende ez geschach, si leiten sich

an ir gemach in eine schoene ouwen (33irg.). Ich weiz daz sicher wol
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vürwar, sie hänt den helt gevangen (bl.). Ez ist bilHch, ime missegät (bf.).

Ir ietweder gedähte sere üf des andern ere^ umbe daz: er wolde e ge-

striten baz. — Wart thö gitän in then tagun : framquam gibot von themo

keisure, thaz gibrüevit wurdi al these umbiwerft (ba§ aufge^eidinet toütbe

bie aottäe SBelt. %üt).

äöed^fel mit ;^nfin. : Er wand (2)ietri(j^), si (bie Surg) hört die

vrouwen an (gehöre ben grauen), und sie da alle vinden (= ba& er fie

ftnbe) und bi in kurzwile hän (9}irg.)-

§ 223

Per ^Jtßafföfa^ ah inbixeMe ^e^e.

1. ;^nbtre!te (oblique, unc^erobe) Üiebe nennt man bic--

jenige 3}litteilung ber ©ebanfen ober Söorte eine§ anbern, n)e(d)e

in ber 5orm eine§ fügeraortlojen 3n!)aIt§ne6enfQ|e§ in !^au^3t=

fä^li(i)er Söortftettung erfolgt, ©ine folc&e 3JlitteiIung getd^tc^t

nicf)t genau in berfelben gorm, tüte Qehad)t ober gefprod)en morben

tft, fonberu in er^ä^^Ienber, t)on einem regierenben (ein=

führen ben) 35 er b abhängiger SBeife, 3. 23. Die 2ltten glaubten

{bc\)auptdm), bie (Erbe Mibe bcn JITittelpunkt bes TDeltalls.

^nnxcttnnQ ! 5)ie SBegeid^nung „ittbirefte Olebe" ift i)ier in

engerem «Sinne gefaxt, inbem fie auf ben fügen? ortlofen ?lnfü^rung§=

fa^ unb Sege^rungSfa^ befcßröntt mirb. ^n njeiterer ^ebeutung üer=

fte'^t man bornnter on^ bie mittete b o fe eingefü^irten 9lnfüt)rung§= unb

33ege^rnng§fQfee, foioie einen Seit ber inbiretten ^ragefäfee.

2. 3u unterfc^eiben ftnb in ber inbireften D^ebe nad^benannte

$ er fönen: a) biejenige ^erfon, bie eine frembe 3[Reinung ober

Sufeerung mitteilt: ber 23ericbtenbe ober S^leferent, ß^ttant

(ben tüir mit A be^etc^nen) — unb b) biejenige $erfon, beren

3)hinung ober Sugerung üon bem Df^eferenten mitgeteilt tüirb : bie

citierte ^erfon, ber angefül^rte Genfer ober ©prec^er (bie luir

mit B be^eic^nen).

3. ®er fReferent !ann aber auc^ feine eigenen ©eban!en ober

SBorte in ber gorm einer inbireften 3flebe barftellen, inbem er fid)

felbft tDie einen gremben betrachtet, ^n biefem gatte ift A unb B
ibentifc^, 3. 23. Jd) erjd^Ite bamals, bte Heiter feien balb barauf

in einem bid^ten TDalbe üerfd^r^unben. TPir fel;en n?o^)I ein,

wir feien ni(^t imftanbe, bas Unternel^men burd^jufuferen.

4. 23i§tt)ei(cn !ommt in ber inbireÜen 3(lebe eine öon bem
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^Referenten angerebcte ^erfon t)or: her ^Ingefproc^cne (ben rair

mit C be^eii^nen), g. 23. Der ^ev^oq, fagte er (her 6c!retär),

ipolle von 6tr (33enöenuto) TPiffen, rvas bu für beinen Perfeus

perlanöft (©t^.). <g)ier tft A = her ©efretdr, B = her ^erjog,

C ber c^ünftter SBenDeniito). (Erkläre, bu feift un)d;ulbig, unb

TDtr qiauben bir (©(f)tl. A = ^gneS ©orel, B unb C =
^o^anna).

5. 2)te fügettjorttoten 3n!)alt§fä|e ber tnbire!ten 9lcbc finb ent--

lüeber öon einem 25erbum (^lusbrurf) be§ (Sr!ennen§, 2)en!en§.

2Biffen§, be§ SagenS, ^el^auptenS eingejüi)rt unb at§ fold^e

abf)ängige Set)auptnng§= ober 5(nfu!)rung§iä|e, ober fie finb

Don einem 25erbum (-^(uöbrurf) ber SBiUen Säuberung (raie

TPÜnfd^en, perlangen, bitten, forbern, bcfel^len) abhängig,

unb finb a(§ folcf)e abtiängige 23eget)rung§fä|e ober 5Iuf=

forberungsfa^e. S)ie erfteren ftef)en im obliquen, bie legieren

im finalen ^onjunftio (meift burd) bie 9[Roba(oerben follen ober

mögen umfc^rieben), ^. 25. öohrates erkannte, bie Seele bes

nienfd?en fei unfterblid?. 6olon bef;auptete, kein nienfd? könne

vov feinem ^obc glüdilid? genannt rt)erben. Der Jäaifer per^:

langte, TDallenftein foUe einen Ceti feiner Cruppen abgeben.

Der Pater bittet mid), id) möd^te if^n eine Btredie TPegs

begleiten.

6. '2)ie inbireftc Olebe fann fic^ aber aucl) weiter ai^ auf

einen einzigen ©ebanfen ober eine einzige SuBerung einer ^^erfon

erftredfen. @§ !ann eine gange ^ei\)e oon ©ebanfen ober 5iu6c=

rungen in meljrfac^en ©ä|en angefül)rt rcerben.

3nnä(^ft !ann bie oblique 0^ebe au§ mehreren 25e^au|)=

tung§fä|en befielen, g. 23. TPallenftein erklärte, er könne keine

Cruppen abgeben, er brauche fie felbft notrpenbig unb iperbe

bem ^ofe in IPien feine (Srünbe portragen.

@§ !önnen ferner 23el)au^tung§fät3e unb 2lufforberungS=

fä^e neben einanber treten, ol^ne ha^ ein neue§ regierenbe§ 23erb

notmenbig ift, g. 23. Der kaiferlid^e (ßefanbte erklärte, TPalten=

ftein l^abe nod) E:olbaten genug, er folle einen Ceti berfelben

abgeben (§ter ift au§ bem Sßerbum „erklären" ein 25erb be§

„Verlangens" oor bem gtoeiten 6a^e gu ergangen), ^n ber obliquen

3flebc „Der katferlid)e (Sefanbte perlangte, li:)allenftein folle

einen Ceil feiner Solbaten abgeben, er I^abe nod? £eute genug"
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ift gum ^meiten ®a^e „inib \aQtc" gu ergänzen. Darauf qab id)

3ur 2lntTt)ort: Tic Sd^ulbi^^eit ber menfd^Iid^m (5efd?öpfe fei,

einanber 5U ^tlfe 5U hommen. (Er möd^te nur bie n)of7lt^at,

bic id? il^m ergei^t, aud) rpieber einem anbern ermeifen, ber

fetner qldd)\aÜ5 bebürfen könne, llbrigens foHe er mein

Sreunb fein unb mi(^ für bm fetnigen Italien (®t{).).

7. 5tu(^ fol(^e ;5U einer ^lebe gehörigen S^Ubenfä^e, bie feine

^nl)altöfä^e finb, fid) aber an biefelben anfciilieBen, ge()en sugleicf)

mit ben ^n^altefä^cn in bie inbirefte 9flebe über. (Solche 9^eben=

fä^e bilben bie Unterläge ber inbireÜeit ^ebe, tnäl^renb bie

3nf)Qlt§iätte felbft beren Dberfä^e barftellen. S)ie Un t er (älje

bc!^alten bie ibnen ^u!ommenben gügemörter, ftel)en aber meiftenS

im obliquen (angeglit^enen) ^onjunftit). (Sbenfo geben

audb bie gur Sflebe gehörigen gragejä^e in bic Oratio obliqua

über, inbem fic entmeber bie gorm ber inbireüen grage er=

balten (eigentliche fragen), ober anc^ ^auptjä^Ut^e äßortftettung

geftalten (^umal rlietorifc^c fragen).

3. 33. Himmermelpr, qab TDallenftein ^ur 2lntn:)ort, könne

er einer TDieberl^erftellung trauen, bie er einzig nur ber €x=

tremitctt, nid?t ber (5ered?tigheit bes jRaifers perbanke. Je^t

5n?ar fudje man il^n auf, t>a bie Tlot aufs \)öd}^te geftiegen

unb von feinem 2lrme allein nod) Kettung 3U l?offen fei; aber

ber öieleiftete Dienft merbe feinen Url?eber balb in Pergeffenl^eit

bringen unb bie vorige Sid^erl^eit ben vorigen llnbank gurüdi^

fül?ren (©c^il.)- — (Öl^ne einen Bürgerkrieg ju ent5Ünben, \d)xieh

XOii\)elm von (Dranien ber 5tatt^)alterin, fei es je^t fd^led^ter^

bings unmöglid?, ben Befel^len bes iiönigs nad75ukommen.

TPürbe aber bennod? barauf beftanben, fo muffe er bitten, feine

Stelle mit einem anbern 5U befe^en, ber ben 2lbfi(^ten feiner

nTajeftdt mel?r entfprdd?e unb me\)v als er über bie (Semüter'

ber Ttation permöd^te. Der (Eifer, ben er bei jeber anbeven

^elegenf;eit im Dienfte ber J^rone bemiefen, merbe, mie er

l7offe, feinen je^igen 5d}xitt vor jeber fd;)limmen 2luslegung

fid^ier ftellen; benn fo mie nunmel?r bie Sad^en ftünben, bliebe

il7m keine anbere TDal^l, als entn^eber bem jRdnige ungel;orfam

5U fein, ober feinem Paterlanbe unb fid? felbft 5um TTad^teil

5U l?anbeln (bf.). — D^s \)ahe er alfo burd? feine treuen Dienfte

exxeid)t, rief ber er3ürnte Selbl^err, ba^ feine Perbienfte fo
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gering gead^tet TPürben. TPer nod? länger einem [o unbanh:

baren j^aifer feine Dienfte n?ibmen n?oIIe? (2ßer raotte nod)

länger — mibmen?). (Db bie Solbaten nid^t genug Illt^ad^tung

von H)m erbulbet fjdtten? (§ätten bie 6olbaten nic^t — er=

bu(bet?) rDer ITTut f?abe, ber werbe ben katferltd?en Dienft

perlaffen.

^InmcttnnQ 2* häufig ift bet Übergang au§ einem 5)a§ = (£a^

in bie inbirefte 9flebe, §. 23. Der Doktor er,^dl7(te mir, 6a^ 6er TtXann

einfalle von Haferei f?dttc; wie ein n?ütenöe5 Cier fd^lügc er bann um

ftc^, flutete allen Hlenfc^en unb verfiele juteijt in eine (Jrfdpopfnng (®u^.).

Sie f?at mir geftern mit großer Heftigkeit erklärt, baf^ fie biesmnl gett)iJ3

fterben ipürbe, nnb man [oUtc 6en unbankhaven 5reunö nur bann n)ie6er

3U if7r füfpren, ' ipenn fie qan^ na\)e am H^obe [ei (®t^.). Sie beteuerte,

ba% nichts in ber TPett fic^rer fei, als bie 2lu5fpriid?e biefes (Drakels

(^ortenfc^togen), nur muffe man es nic^t aus Sdbex^ unb Srerel, fonbern

nur in waf^ren 2tngeleöenl7eiten befragen (©t^.). Die IPirtin bel?auptete,

ba% rpir ef?rlid7e jCeute n?dren, ber Jäommanbant habe unfere pdffc ge=

feben (Seume). 3<i) ermiberte barauf, ba^ id) ein folc^es ^enef^men

webev erklären, nocf? entfcJ7uIbigen könne, foriet ipiffe id) aber aus eigener

<£rfaf?rung — (®tf).). Unb umge!e{)rt: (D mein Uebfter Herr, ber 5re(^c

fagt, bu feieft niä)t von eblem Blute, nod? ba% es je beine Pater maren

O^br.). Siebenkäs l^atte feiner 5rau geklagt, fein Hut leibe fc^on lange

burd? ba=> unabläffige ^Ib^ief^en unb ba\^ er keinen anbcrn Hutfd7irm fehe,

als einen grünen Überzug [^ ^ani.). — Übergang ber inbireften

grage in bie inbirefte 9tebe: tenette fragte, iparum er nid}t ef^er ge=

Uommen, ber Briefträger wäxe ba gerpefen O. ^aut). Der Vatex er«

3äl7lte, ipie fein jüngfter S0I711 in allen Dinqen fo fcbled7t befc^lagcn

n^äre, er ipüfete nid^ts unb lernte nichts (®, ©rimm.). Die IPad^e fragte,

ob fie ii^n (ben prüdgefetirten ßönig) bei feiner (Semablin melben follte

;

bie junge J^önigin rt?äre fd?on feit ein paar Cagen in großer 2lngft über

fein ^lusbleiben unb fürdptete, er märe im 5aubermalb umgekommen

(3^iecl). Jd) fragte ben Doktor, ob id} i\)n auf feinem Heimmege nid?t

begleiten bürfe, ber 3lbenc> fdpeine mir in feiner gelehrten ITäfpe nocb ein-

mal fo fd?ön (@tf).).

^nmcttxtn^ 3. Ser bie ungerabe 9Rebe einfü^renbe Ba^ lami ber

tRebe t)orau§ge{)en, in biefelbe eingefd}altet fein ober berfetben nachfolgen.

58i^meilen ift berfetbe, tt)enn er fict) aii§ bem 3ii^öJi^nienbange Hon fetbft

ergiebt, au§gelafjen, 5. 23. (Einen (Sulben \)at mir ber Heilige gefd?enkt.
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in meiner Cafd?e muffe er fteAen (§eb.). Da kommt mein TDeib ge-

laufen in ber 2lngft beä Cobes, ber Burgüogt lieg' in meinem ^aus, er

f)ab' i^r anbefof?len, il^m ein 23ab ju ruften (©d^il.). -Die Solbaten l?oben

eine Cf?üre aus unb ]d}luqen fte in Studie; benn bas trodiene Cannen=

f?ol3 fei rortrefflicJ?, um ein 5euer angumadjen (9iief)t). @e!^t ber einfüt)=

renbe i&Q^ öoran, fo fte^t metftenSnur ein ^omma ttor berütebe; bi§tt)etten

roirb inbeffen (tüie tior ber biretten 9flebs) gu augenfälligerer §erüor:^ebung

einer längeren inbireften 9fiebe aud^ ein ^oton gefegt.

Slnmetfttttg 4. 2Bie in birefter Otebe ftatt eine§ ;önH3eratio§ bQ§

f^uturum ^nbüot. gebraucfit werben fann {Du wirft bafür forgen, ba^ bu

künftig in befferer J^Ieibung t>or mir erf<^eineft = forge bafür ba% — );

fo fann aud^ in ber inbireften 9^ebe ein futurifd^er 33e^auptung§ja^ (mit

werbe, roürbe) einen SlufforberungSfo^ vertreten, 3. 25. 2l(ftermann mieber»

Ijolte an Siegbert bie (Jinlabung: wenn er (©iegbert) in ber (Segenb bleibe,

fo würbe (= foÜte) er if?nen (3lrfermann unb feiner Soc^ter) bod) einen

Sefud? fdpenken (®u^.).

Sltttnerfttttö 5* ®ie 3"f unft ift in ber inbireften 9fiebe nid§t feiten

unbeäeidinet, g. 23. TDürbe bie römif(^e JköniQs\va\)i vorüber fein, meinte

ber fran3Öfifd7e pater, fo fdnbe ft(^ Tüallenftetn aisbann fd?neE genug n?ieber

(= werbe ober mürbe fid^ finben), um feinen porigen pial^ ein^^unef^mcn

(@dl)it.). 3tu£ öffentlid?en Blattern erfuf^r xd), öer (ßraf piaten merbe

ITtönd? unb gienge (= ttJÜrbe gel)en) ins Jtlofter (^eine).

^inmevtnn^ 6» SÖeifpiete ber ungeraben 3lebe au§ ber alten

©pradöe gu ben im § 222 aufgeführten finb: Joseph wänta fruater, ther

sun wäri mit ther muater (2)er fromme Sofe^jf) tüä^nte, ber ©o^n fei bei

ber SJlutter. Dtf.). Si quad, si wäri sin thiu, zi dionöste garawiu (@ie —
ajlaria — fagte, fie fei feine 2)ienerin. jum S)ienfte bereitet, bf). Thö

bätun nan thie Hute, er in fon gote riati, wio sie ingiangin alle themo

egislichen falle (2)a baten il)n — ben 3o^cinne§ — bie ßeute, er folle

il^nen raten, toie fie entgingen bem fd^recftid^en gaEe. bf.). Gilih, quad

(ft)rac^ bie ©d^tange), goton wärin, in thiu siu (5lbam unb @ba) iz ni fir-

bärin (fofern fie e§ nid^t unterließen), quad, guat ioh ubil wessin, thes guates

thoh ni missin (Dtf.). (^ott) Quad, ob er (Slbam) iz azi, imo ubilo iz

gisäzi, ioh ob er iz firslunti, fon töthe nirwunti (tDÜrbe er bem Sobe nidjt

entgel)en. bf.). (©ie) giloubta, er sia giheilti, ob er iz gemeinti (Dtf.).

Tu wänest, sih tiu fortuna habe gewehselöt (S^lot.). — Er jach, er nasme im

beide lip und ere (@r behauptete, er nel)me il)m fotüol)! ßeben at§ @I)re

@ubr.). Nu ist mir doch geseit, swer werbe nach ir minne, ez si ir vater



— 1006 —
leit; darumbe si erstorben vil manic edel man (ytnn ift mir ja gelat^t, tt)er

merbe um t^re ^3Jlinne, baä fei i^rem 33ater leib; barum fei geftorben gar

mancb ebler 3}lann. bf.). Er (©tgfrib üz Mörlant) sprach, ob ez im immer

koeme an die stunde, daz gelieze er nimmer, daz man in üf Hetelen schaden

vunde (tt)enn er je hat^in fomme, fo untertaffe er nie, bafe man t^n auf

^ete(§ ©i^aben f)inlt)ir!enb finbe. (®ub). Hetele swuor des eide, er

i<oeme nimmer dan und rümte in niht die heide (®ub.). Er ((Stgfrtb)

sprach: Ir (©untrer) sult gedenken des (beffcn n)a§) mir swuor iuwer hant,

swenne daz vrou Brünhilt koeme in ditze lant (gefommen fein UDÜrbe), ir

gasbt (^"^^r mürbet geben), mir iuwer swester (9lib.) Die vischsere {hk

ein |}afe gefunben batten) bäten des gedäht, so (rcenn) si'z (ba§ ^ya^) ze

hüse hxten bräht (gebra.bt ^ahzn lüürben = l^onj. g-aturi II), so saehen

(fo nnirben fte fetten = ^onj. 3^uturi I) s' mit gemache ir vunden sache

((Sregor). (9fiual fprid^t gu einem ^ofbiener) Saget ime (bem Sriftan),

liie si ein armer man (Otuat), der welle in sprechen unde sehen. Ouch

rauget ir ime des wol verjehen, ich (9flua() si von sinem lante. Sus seite

jener (ber ^ofbiener) Tristande, ein sin lantman waere da (®otf.). — Dar

an (an bem ©raaC) gcsäh' wir z'einem mal geschriben, dar solde (mürbe)

ein riter komen : wurd' des vräge (nad) bem Seiben beö Slnfortaä) alda

vernomen, so solt der kumber ende hän; ez waere kint, magt ode man,

daz in der vräge warnet' iht (an bie t^rage erinnerte), söne solt' diu vräge

helfen niht, wan däz (öielmebr) der schade stüende als e und herzelicher

taste we (?Parc.). ~ Dö sageten si imo ze maer-, iz waere der Alexander,

dem nehein man ander an allen ertriche lebete geliche ; er waere riche

unde gut und haste manlichen müt, küene unde erhaft unde haete michelen

gewalt; im waere velt unde walt unde lant und mere unde maniges riehen

kuninges here undertän (SJIey.)- — Die zwifelaere sprechent, ez si allez tot

und lebe nü niemen, der iht singe (Söalt.). — Ir manne und Herwige diu

frouwe dö enböt, ir tohter waer' gevangen, ir beiden waeren tot und heten

sie al eine mit ungemüete läzen ; ir golt und ir gesteine die von Ormanie

fuoiten (^onjunftiö) an den sträzen (^t)rem ©emabt unb -^ertüig entbot

ba bie 3^rau, i^re Sod^ter fei gefangen, i^re .Reiben feien tot unb Ratten

fte allein in it)rem Unmut gelaffen; i^r ©otb unb t^re ©betfteine fütjrten

bie t)on ber ^^lormanbie fort auf ben ©trafen. ®ub.) Dö hiez Hetele

daz sagen, in waere wol gelungen in stürmen und in striten, sie solden

ir genendicliche biten (fie füllten mutig tbrer barren. ®ub.). — Den sinen

vianden wart daz kund getan, ir goldes gerte niemen, daz si da büten e

(8einen ^einben tt)arb ba§ funb getban, t()re^ ®o(be§ bege£)re 9hemanb

ba§ fie öor^er angeboten Ratten. 9^ib.). Die hasen wurden zuo radt (be=
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rUten fic^), sy wölken sich selbs, ertranken, daz sy der marter ains mals

abkamen (befreit tt)ürben bon ber 9J^arter), daz sy die angst und not nit

mer derfften einnemen (@eiler). — ^^empuömedjfel unb Übergang in ge=

rabe 9lebe: Ich hörte ie sagen von kinde (öon ftein auf) für ein wazzer-

maere {aH ein ©eemärdfien), da ze Givers in dem berge ein witez künic-

riche erbouwen wsere. Da leben (^räf. -^onj.) die liute schöne; so riebe

si ir lant, da diu wazzer vliesen (Äonj. aufljörten = am ^ruube), da si

silberin der sont, da mite müren s'bürge. Daz si da habent für steine, daz

ist golt daz beste; ja ist ir armüete harte kleine (®ub ).

3}erbinbung öon öottftänbigem ^n^att§fQl3 mit iingeraber IRebe: Nu

wären dem künige diu maere geseit, daz da komen waeren ritter vil gemeit,

di fuorten (^oni ) wize brünne und herlich gewant; sin' erkande (^onj.)

niemen in der Burgonden lant (5^un tüüx beni .^önig bie ^unbe gefagt,

bafe baf)er getommen tt)ären macfere gelben, bie gtänäenbe Schübe unb

l^errlid^ ©emanb führten; fie erfenne niemanb in 58urgunbenlanb. 9tib.).

Si sagten, daz si heten vil manegen küeneu man ; ouh sahen (,^onj.) si

dar unter einen recken stän, der wa-?; geheizen Sivrit, ein helt üz Niderlant

(Sie tagten, ba§ fie Ratten mand^en füt)nen 5J^ann; aiic^ fä^en fie einen

Werfen fielen, ber n^ar ge^eifeen Sigfrib (ber Unterfat; ftef)t im ^nbifatio).

Do bat da man und wip, daz got sin (3'lt)ein§) ere unde sinen lip

vriste (^rät ^'onj. — vrifetete) unde behuote; mit libe und mit guote

stüenden si ime ze geböte (^ft).). Sie (bie Reiben) manten in bi ir goten,

daz er in hülfe, es waere in not, sie rungen (fämpften) niht wan umbe 'n

tot (^arc). Umgefefirt: Clamiden den wol geboren dühte, er hete mer

verloren, dan iemen, der da möhte sin, unt daz ze scharpf waer' sin

pin (bf.).

Übergang Don ber inbireften S"rage in bie oblique Olebe: Heim ze

sime lande den vriwenden er (©ernot) enböt, wie gelungen waere im und

sinen man: ez heten die viel küenen wol nach eren getan (9Kb.).

Übergang öom 2)afe=-6a^ in bie bire!te 9ftebe: Diu wirtin z'ir gaste

sprach, daz ir liep waer sin komen. Herre, ich hän von iu vernomen vil

riterlicher werdekeit (^arc). ltmge!e!)rt: Er sprach: ir habet des vreischet

vil (^:^r ^obt baöon öiet üernommen), riterschaft ist topelspil (^ürfetfpiel),

unt daz ein man von tjoste viel (^arc).

5Knmcr(ttttö '^* 2)er i^nbitatio \k^i in ben Unterfd^en ber in=

birelten Olebe, 1. »enn bereu Sn'^att nid^t gur angeführten 9fiebe gel^ört,

fonbern eine gufä^lii^e S3emerfung be§ Oleferenteu A barftettt — 2. rtcnn

ber Sfleferent anbeuten mU, ba| er felbft ber 3lu§fage be§ Unterfa^e§ au=
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ftimmt; — 3. oft aud^, tüenn ber Oieferent e§ uitentfciiieben taffen toill, ob

er bem 3nf)Qlt beö Unterfa^eg äuftimme ober nic^t, g. 33. Die Cf?riften

rieten, ber Bifd?of Tno(^te bod) bie TPunberbare (Etd?e, wcl(i}e bem TDoban

gef?eiligt war, vöUxq jerftören. Die liXad)a\)munQ ber Jäunft, fagt man.

erftrecJje [tc^ auf bie qan^e fid?tbare tlatur, von n7eld?er bas 5d7Öne nur

ein kleiner Ceil ift (ßeff.). Der 5anf?ebrin ernennt, bie (rf?riften unb bie

Juben feien Vorüber, n?eil fie einen (Sott anbeten, ber (Srbe unb Fimmel

erfcbaffen \)at (Sluerb.). ^lugenjeugen rerfidpern, bie unglückticf^en UiU

bauern feien in ber £Ef?at eine fhcxbc von Z^ammergeftalten, bie bis aufs

35lut ausQefaußt n>eröen (für tt)ürben) ; aber bas fei attdgi;f)tifd7e nTetf7obe,

bie unter allen pi^araonen biefelbe n?ar, unb bie man nid^t nad) europä=

ifdpem TTTa^ftab beurteilen bürfe (§eine). Der (Sraf ftellte fid? ror, bas

Ho^ f?abe ben jknaben in einen TPaffergrabcn gefcJpleubert, ber neben bem

IPege lag (®t^.). 5riebrid? ber ©rofee, fagten fie, fei blo| baf?er gu bem

großen Tiufe gelangt, n?eil jeber nXenfd? fid? biefelbe (5abe n)ünfd?e, bie

5ef?ler, bie man f?dufig begel?t, auf eine gefi^idite IPeife rpieber ins

Heine 5U bringen (®t|,). Die Gräfin erjäl^lte, fie \)abe im oberen Simmer

ben 2lr3t mit bem Patienten befc^äftigt gefunben, ber auf bem Bette lag.

Heineke n?ufete, gewöf^nlid? liege Mftet)iel nun in feiner Jaammer 5u

Bette, ber ein Simmermann n^ar, ein tüd?tiger HTeifter (®t!^.). (Eine

Penus, meint Ceffing, bie ifprem 5of?ne bie TDaffen giebt, könne freilid?

gebilbet werben, benn l^ier bleibe fie nod? eine (Söttin ber jLiebe; i\)x

könne nocf? alle 2lrmut unb öc^önl^eit gegeben werben (§br.). 6ie glaubte,

wenn ein )ITäbd?en ber Sktjje gteid^häme, weid^e Salomon r>on bem

Jlbeal einer pollfeommenen (Sattin entworfen f?at, fo könne es nid)t fel?len,

bafe eine fo höftlid?e perle werbe gefuc^t werben (9Jluf.). (£r fagte mir

gcrabe f?erau5, im Fimmel fei keine (önabe für micb, weil id; eines Juben

Cod^ter bin (©^a!.). Die (Selef^rten wollen befpaupten, bie ötabt Slorenj

i)abe juerft Sluenj gel?eifeen, weil fie an bem 3luffe 2lrno liegt (@tt).).

— Ariüs lobete im (getobte) an die hant, koem' ienier in sölhe not sin

lant, als ez von Clämide gewan, des lasters wolder pflihte hän (er WOÜe

an ber 8(^nbe Slnteit ^aben. ^arc). Saget ir (ber Königin), der durch

sie da streit, dem si nach dem gräle we unt doch wider nach ir minne

bf.). Der künic giht, al sin tage, die in got noch leben lät, schaffe er iu

allen den rät, den iu schüefe (öerfc^afft t^aht) e Rüedeger (^Ig.). (9tübeger

fprt(^t) Er (@^et) enbiut iu (St)riemt)i(b) innecliche liep äne leit; staeter

vriuntschafie, der si er iu bereit, als er (@^el) e tet vroun Heichen, diu im

ze herzen lac (9fltb.).
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§ 224.

1. 25eiid^ieben öon ber inbireften Ütebe t[t bie gerabe ober

birefte D^lebe. Siefe giebt bie 9ebQ(l)ten ober ge)>ro(^enen SBorte

nic^t er^ä^lungSroeife, fonbern genau in ber gleii^en gorm, toie

fie gebni^t ober gefproc^en loorben finb. Slnftette ber Dberfö^e

ber inbireften Oiebe fielen l^icr grammatifc^e §aupt|ä^e, bercn

3Jiobu§ ber be§ unttbl)ängigen ©a^eS, alfo nie ber fubjunftioe

ober finale ,^oniun!tit) ift; anftette ber Unterlage ber inbireüen

Otebe treten 9^ebenfäje ein, 5. 23. TDenn €nd} mein (Eob,

\pvad} Maxi V. 511 fetncm 5o\)m pf^tlipp, in ben Bcfi^

bicfer Cdnber gefejt \)ätk, fo npürbe mir ein fo koftbares Per:

mdd?tnis fd^on einen Qro^en ^Infprud? auf (Eure Dankbarkeit

qehen. 2lber je^t, ba iä) fie (Eud? aus freier TDal^l überlaffe,

ba id; 3U flerben eile, um Cud? ben (Senu§ berfelben ju be=

fd^eunigen, jet^t perlange id? von €u(^, ^a^ J\)v biefen Pölkern

be3al)Iet, mas 3i)v mir mef?r bafür fd^ulbtg 5U fein glaubt.

2lnbre Surften n?iffen ftd? glüdilid?, mit ber ^rone, bie ber

Qiob i\)nen abforbert, if;re Jäinber 3U erfreuen. Piefe Sreube

mill id} nod; fetbft mit genießen, id? mill (lud} Üben unb

regieren fel?en (Sd^il.).

2. ®ie bireüe 9ftebe tt)e{f)felt l^äufig im er^äf)Ienben ©tile

mit ber inbireften; fogar rafc^e Übergänge oon einer Ülebeform in

bie anbere fönnen ftattfinben.

SdtmetfttUd 1. HTeine pa^jen fagen: bu rpillt mid? uerlaffen,

TPoIIeft einem ^d)nöben ntofjren 5i(^ üermdf^len (§br.). — (£tn britter ft^tc:

Stam künbet bir, ^err, fünff?unbert feinblid;)e öe^et f?ab' er 3e3dl?lt von bcn

Sinnen bex Deft' unb nid}t alle gejdf^tt no(^. ITaf? an (Soletta bem Seiiib

bie künftige Canbung ya we\)xen, ftef^e uerfanimclt bas tapferfte Dolh;

boä) niäclpttge 5d)axen i^arren nur beines (Debets ; bu n?infeft, fie qc\)oxci}en

in Demut (^t)rf.). — 6f>anif(^er (Sinflu^, bcf?auptete JEo, leite alle Schritte

beä ^ofe5, bas TTTinifterium ftel?e in )pani^d)em öolbe; nur ber ^er3og

von 5rieblanb f?abe bis je^t biefer Ciprannei n?iberftanben, unb beswecjen

ben töbli(^en ^a^ bex Spanier auf fi«^ gelaben. Jf?n vom J^ommanbo

3u entfernen, fuf^r er fort, mar längft ]d)on ba=> eifrigfte Siel if?rer 25e=

ftrebungen, unb, bis es if?nen gelingt, fud?t man feine HTad^t im 5etbe ju

untergraben (6c^it.). — 3T[and?e perftd?ern, ber JSaifer fitje in feinem Berge

an einem Steintifd? unb fc^lafe, ober finne auf TUittel, fein Heid? mieber

04
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^u erobern, (fr yvieq,t beftänbig ben jkopf \j'm unb f;>cr unb blin,^elt mit

öcn 2luqen. Ein man kom geriten zer selben zit; der seite alsus, ez waere

ein strit üfem warthüs in der sül (©piegetjäutelgeschen, swaz ie mit swerten ge-

schehen waer', daz ist gein disem strite ein niht (^arc). — (-^er^og 5öer(^=

timg jpri(i)t ju bem aH Uöeib tierJfeibeten .*pug=2)ietrid^, bem er rät, t3or

bie 23urg 8aluet 511 gießen, rvo bie fi^öne ßiebgart Don i^rem Später 2BaI=

gunb eingeic^toffen ift): Zehant solt du (.^ugbietric^j sprechen, vil lieber

herre min, „ich bin von Kunstenopel ein edel künegin," und dich habe

vertriben din bruoder Hugdietrich; der wolt dich geben einem man, der

51 dir niht gelich, einem ungetouften, in die heidenschaft ; und du sist

komen üf gnade zem künege tugenthaft (ju Söatgunb), daz er dich behalte,

der künic üz erkorn, unz daz gen dir verläze din bruoder sinen zorn.

(^-iBotf B I). — ©ebr feiten ift tnhd. daz Dor ber biretten Dtebe (iDie im

®riec^if(i)en ÖTi): Di künegin üf ir eit do sprach, daz ich in mit ougen

nie gesach (3]irg.)-

^tnmcrfuui) 2. I)er bie birefte 9fiebe einfü^renbc ©a^ fann it)r

tioronge^en ober nad^folgen, er tann andj in bie 9flebe eingefc^oben fein,

^.35. 2lmanba, fanft unö ftill, bod} mit ^ebroi^nem HTiit — „iCafe," fpricf?t

fie, „Ia|3 mtdp ftcrben" (2ötel.). din Bauer fd?ob cim=> HTorgens einen

Kettid? unö ein Stück 23rot in bie Cafd^e, unb „Srau", 'jaqte er, „gieb

ad)t ^um fhausl" (^eb.). 3115 [ie in ein Dörflein unb an ein It)irt5[7au5

kamen, „Jäamerab," fagte ber 5rieber, „rpollen n?ir nidi}t einen Sd^oppen

trinken?" (bf.).

^(nmerfttno 3. 33ei ber Itmmanblung ber bireften U^he in bie

inbtre!te tritt eine 3}erf c^iebung be§ SJlobuö, ber 25erbaI:perjon

unb 5um Seit anc^ bo§ Sempu§ ein, uqc^ 5!}tofegabe ber Sluffaffung ber

9lebe Oont ©tanbpunfte bes 23eric§tenben ober 9fieferenten (A) au§, unb

3tt)ar in folgenber SBeife:

1. S^erf(^iebung be§ 9Jlobu§:

a) ber ^nbÜQtio ber ^auptfä^e ber bire!ten Olebe ge^t in ben

obliquen ^onjunftit) über.

b) ber Snbifattt) ber S^lebenfä^e ber biretten 9lebe gellt gleid^foll'^-

in ben obliquen (afftmilierten) ^onfunltit) über, ©rtialten bleibt ber ^nbi=

tatiü nur in ben § 223 5lnmlg. 6 genannten ^fallen.

c) ber finale, foncefftöe unb l^l)pot:^etif(^e (Potentiale, bubitatioe

unb irreale) ^onjunftiö ber biretten 9lebe bleibt in ber inbiretten befielen.

d) ber .^mperötto ber biretten Oiebe toirb mittele ber DJtobaloerba

f ollen ober mögen umfd^rieben.
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2. 93ericf)iebung ber SSerbatperfon.

2)0 bie 93erfd^teBung ber 35erbQlperfon öom (Stanbpun!te be§ 9leferenten

(A) QUO in ber inbireften Oiebe erfolgt, bem bie citierte benfenbe ober

fpred^enbe ^er[on (B) aU britte (befproc^ene) gitt, fo ift bie Jiäufigfte

JBerboIperfon ber inbireften ffiebe bie britte, g. 25. Sirmian badete, fei

bas £o(^ in feinem 25eutel gcfIi(Jit, fo fcf^lc i\}m weiter nid^ts (^. ^aut.

5)ire!t: ift bas £oä} in meinem Beutet geflickt, fo fef^lt mir weiter nichts.)

Die TDtrtin machte if?rem HTann ben Porwurf, er fei ein Perfdpnjcnber,

er rer^ebre if?r ^eiratsgut, unb fic ftürbe üor J^ummer (-^eine).

5)ie erfte?Perfon (ic^, wir, mein, unfer) tritt jebod^ bann ein, tt)enn

ber 23eri(^tenbe (A) feine eigenen ©ebanfen ober 2Borte gum 2lu§brucf

bringt (wenn A unb B ibentifd^ finb), ober wenn er bie 9}leinung einer

onbern ^erfon über fid^ felbft referiert, olfo wenn er ücf) fetbft ober eine

Slnga^t fotd^er ^Jerfonen be^eic^net, gu benen er fic^ fetbft gä^tt, 3. 33. Vev

Pater fagte, id? f^ätte rec^t gebanbelt, er miiffe mid? loben (ber $Be=

rid)tenbe A ift ber ©o^n, B (ber ©prec^er) ift ber SSoter). — llad; einer

paufe antwortete id?, id} würbe balö erfd?einen, man möd)ie mir nod}

einige Seit Qonnen mid} umjufeleiben (A unb B b. ^. ber 93eri(^tenbe unb

ber ©pred^er finb ibentifd^). TTTein ^err er^d^Ite bem Pfarrer, fein £ebtag

fei if?m feein foId?er P0J3 (= ©trei(^) wi6erfaf?ren. als id? if^m in (Segen*

wart fo üieter ef^rlidpen £eut geriffen; er wiffe nid^ts an6ere5 mit mir

anjufangen, als ba^ et mid? laffe abprügeln (©impt.). '^ier ift ber

Oieferent (@rimmeI§^Qufen) unb bie burd^ „id?, mir, mid?" bezeichnete

5Perfon (ber ©impticiffimuö) bie gleidtie. — Der Hektor meinte, id? ruürbe

ein Caugenid^ti werben, wenn t d? nid?t balb weiter kdme (9fieferent unb

befprod^ene ^Jerfon ift ©eunie). — Der (Dberft meinte, bem Dinge könne

n>o\ji abgef?oIfen werben; nur f?abe (= t)ätte) ic^ eine fd?ted?te rrtetf?o6e

ergriffen (ebenfo). - Jd) fei, meinte 6d?loffer, in meinen alten Cagen nod?

immer ein Jftinb unb TTeuting, ba^ id? mir einbilbe (= einbitbete), es

werbe jemanb an bemjenigen Ceil nef?mcn, wofür id? Jntereffe ^eige (=

geigte). A=®öt^e. — (2)er ^ürft ber ©üambrer fprid^t). Der J^rieg, fo fd?reibt

ber fatfd?e 6d?clm, erforbere, ba^ if?m Sikambrien ftd? öffne, unb meine

5i-eunbfd?aft für 2tuguftu5 laff il?n f?offen, id? werb' if?m biefen breiften

6d?rittper3eif?n(C). ^t.)--C50^ai;^o^ friert) 3trminiu5 tdfet mir melben,

Paru5 fei if?m auf 6d?u^ unb Cru^ perbunben unb werbe mid? am

(Seftab' berTPefer überfaüen (bf.).
- öiebenkäs fagte, ber bunMe 3wifd?en=

räum, womit ber 6d?laf unb ber Cob unfer e 3uftänbe abteilen, wenbe

bas gu grofee £eud?ten einer Jbee ah (^ ^aul). ^ier ift unfer e = bie
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Tnenfd^Ud^en 3uftdnbe, inbem her ©d^riftftetlet bie 3uftönbe oud^ auf

fidö felBft be^ie^t. — Dcr5rcmbe behauptete, rpir 25abener ben)of?nten eines

ber fd7Önften £dnber (Europas, er \)abe uns fd?on oft um unfere Heimat

bcneibet (A ift ein 23abener, B ber fjrembe). — Der 6d7neiber bemerkte,

ic^ muffe bod) fel?r fur(^tfam fein, ba id) \\}m meinen 7\eifefadi nic^t an-

vertrauen n?oIItc (8eume). — Sie gef?e, fagte bas lUäbd^en, na6} Sotten

auf bie TTteffe, wo id) bod) n?al?rfd?etnlid? aud) f)'in^oqc; wenn fie mich

bort anträfe, muffe id? tf?r einen 3af?rmarht kaufen (A = ®öt^e, B = bae

5[)]äb(^en). — din (tiüilift ern?iberte bem Hauptmann, mau fei mir Dank

fd}ulbiq, ba^ id) ben ganjen 5elb,^ug mitanfeben ipollen, inbem man fich

nun von meiner gefc^iditen 5eber eine Darftellung erwarten könne (A

= ®ötf)e, B ber ßiöitift). Do sprach diu vrouwe Kriemhilt: mir rateni

vriunde min, swaz ich hän der getriuwen, ich süle hie (in 23utgunbeu)

bi in sin, ich habe (^onj. i(f) l^ötte) niemen mage in Nibelunge Innt (in

©igfribä ^eimot. 9hb.)- Sie (ßtiriem^itbe) sagt hie öffentliche, ich (Srnn-

l^ilbe) si Sivrides wip (A = 23runb., B = ©öriem^ ). — (S)ietrtd^ fpric^t

f|Uni 93oten): Ir sult iuwerm herren sagen, ich well' dar unibe niht ver-

zagen, ob er habe ein grözez her, er vinde mich in der wer und die lieben

triunde min (SQßalb.).

2)ie 5rt)eite ^erfon (bu, il)r, bcin, euer) fte'^t, n)enn eine ober

meutere Dom 9f{eferenten angef^jrod^ene 5Perfonen (C) begeic^net tüerbeu,

3. 23. in 33ürger§ „®er Äoifer nnb ber 2lbt": Jf?r \}öxtet bas ©räsd^en

faft TDacbfen, fagt man (ber SBerid^tenbe A ift ber ^ai[er, ber ©pred^enbe

B = man (bie ßeute), ber Slngefprodiene C = ber 5lbt). — Jcb ipu^te,

bu würbeft beinen Änaben nid)t verleben (ber 23erk^tenbe unb ber Spred^er

= ber ^nabe Seit, ber 5lngerebete C = ber SSater Seü). — £a% üeir,

bie TTTenfi^en oft ben ^ebanken mieberfpoten, bu b'^beft fie burc^ ein

TPunber aufgenommen ,^u btr unb bein feien fie auf erpig (A = ^Ibam,

B = bie 9fJlentc^en, ber Slngerebete C ift ©ott). — 3u ^crrn Pincen3

begieb bid?,. lieber Sof^n, unb fag' iljm, bu fcift bes Sanbmirts ^ofer arme

TPaife (^mmer.). — (£berftein fagte ^um J^aifer: TTagenber (öram erfüllet

bie Bruft ber Deut)d)en, fie klagen: TTur ^ifpanias 5öf7n' unb TPelfcb=

lanbs teilten (gefahren, Huf?m unb €l7re mit bir (^aifer); fie ftünbeti

nergeffen im £ager, minber gead?tet im ^eer unb beines Pertrauens nid?t

n>ürbig (^Qr!.). — (S)er ^arbinal g^errora f^^rid^t, angefprod^en ift 23en=

öenuto). Bentjenuto, lieber 5reunb ! Der grofee J^önig \)at bid) abermal in

feine Dienfte t^erlangt, morauf id? i^m antn>ortete, bu babeft mir t)erfprod?on,

baf'Q bu, fobalb id? bid) 3um Dienfte Sr. JTTajeftdt verlange, fogleid? kommen
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wolleft (®t^.). — 2ipoU qab uns bas TDort, im Heiligtum ber 6c^n>efter

(Sp^igeniej fei Croft unb ^ilf unb Mcfekef?r bir bereitet (A = 5pt)Iabe§

B = SlpoÜ, C = £)reft). — ®teb vox, bu f^dtteft meinen Bruber auf ber

IPalftatt bm (Seift aufgehen fefpen (A = ^rang SIJIoot, B unb C ber

falfd^e Selige). — Jf?r (Öberft fei f?ier auf bem 5d}lo%, behaupten fte (bte

©olbaten); bu I^alteft il^n mit 5wanq, unb wenn bu i\)n nid?t losgebeft,

iperbe man if?n mit bem 6d?merte 3U befreien miffen (A = ^üo, B = bie

©olbaten, C = Sßallenftein). ©benfo 5lnrebe mittels Sie: Das Srdulein

bittet, Sie möcf?ten fi(^ bie TTIü^e nic^t bauern laffen, i^r Dero 2lrm 3U

leifpen (Sßiel.). — (2)er 2)tener Jöenbel fpridfit gu feinem §errn) 3d? frug

ben JlTann, mer er n>äre, er (ber SJlann) fagte aber, Sie (bex ^err)

kennten il^n fci?on (©^om.). — ®untf)er fprii^t gu ©igfrib: Mir hat min

vrouwe Brünhilt ein maere hie geseit, du (©igfrib) habes dich des gerüemet,

d,az du ir (Sörunl)ilb§) schoenen ]ip alrerst habes geminnet, daz seit vrou

Kriemhilt din wip {^ib.). — (S)ie Königin fprid^t gum Srud^fefe) Du sagest

uns ie genöte, du wellest Isöte, und sie enwelle din niht (©otf.). — (2Bolf=

Sietrtd^ fprid^t 3U ^ortmann) Du solt min böte werden da hin gen Ter-

vise ze siner (3Bern'^er§) tohter lobesam : dich habe dar gesendet der eilende

man (2öoIf*2)ietrii^) dem si dö gaebe (gegeben l^oBe) den vehen mantel

iilär, swaz er ir habe geheizen (berfprod^en), daz welle er ir läzen war

(Söolf D IX).

Sßeitere SSeifpiele üerfc^iebener SSexboIperjonen : Jcf? perftef?e eben

meinen Porteit md}t, meinte Vflaxk, unb er fef^e l)ö(^ft ungern meine be=

ionbere £iebf?aberet, bie Seit 5U rerberben (A = ®öt^e, B = SJlar!).

ITIan f?atte ber 5ürftin t>or meiner 2tnkunft gefc^rieben, fie foUe fid) t?or

mir inac^t nefpmen, id? miffe mid) fo fromm 3U ftellen, ba^ man mid}

für religiös, ja für kaH)oli^d} galten könne (A = ©ötl^e, B = ber 23rief=

fc^reiber). — TTTein J^amerabbot mir an, mid? mit in fein ^aus 3U nef?men.

(£r i}abe ^wax kein TDirtsf^aus, aber ic^ folle es bei if?m fo gut ftnben,

als es (Defdlligheit machen könne (A = ©eume, B =3 ^omerab). — (S)q§

f^rftutein A berid^tet bie SBorte ber Kammerfrau B i^rem ^^reunbe C).

Die J^ammerfrau fagte mir f^eimlic^, alles fei entbedit, man f?abe meinen

(be§ i^räuteing) 6d)rank gemaltfam geöffnet unb alle beine (beä greunbeS)

Briefe an mid? (^röulein) gefunben, id? (f^räulein) merbe (= mürbe) 3U

einer dante r?erfd?id!t merben (STiecf). — (2)ie {Jrau be§ Steinl^auetg A
berid)tet bie äßorte beö 2lnbre§ B i^rem Spanne C). ©eftern kam bex

3lnbres unb er3df?lte mir, er (2lnbreg) fei im Steinbruch gen>efen. Du
(9}lann) f?abeft unten 6prenglöd?er 3U bol?ren gel)abt, unb qexabe über

beinem pia^e \)ätten bie 2lrbeiter ben 2lbraum aufgel?duft. Die Steine
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t^dtten (feien) fo na^e am "Ranbe (^eieqen, öafe [ie jebeix 3(ugeiiblicft auf

bid? \}ätien ^erabftür^en hönnen. (£r (3lnbre§) fei in Sorge um 6id? (9Jlaun)

geipefen unb f?a£)e biö^ gewarnt; aber 6u f7abeft if?n (5lnbre§) perlac^t

unb nidit auf il?n gef7Ört. (tx fei in Sorge um mid? (^rau), baf; id) fo

meinen TTTann uerlieren könnte, wenn bir (50lann) ]o ein llngtüdt begegnen

follte. Jc^ (O^tQu) folle bi(^ bringenb aufforbern, beinen 3lrbeit5f>la^ in

ben näd?ften Cagen mir juliebe ^u n?e(^fetn, bamit id) (i^rau) fteine 2lngft

\jä\te. — (5lu§ @c^itter§ O^äubern). Sag if?m (bem alten 9}loor), fein 5Iud?

I?dtte mi(t> {^arl 531oor) gejagt in jSam}?f iinb Zob, id? fei gefallen in

Perjweiflung. — (Jin n?ürbiger ^err bemerkte mir einigermaßen he--

benhlid?: er f?abe gel7Ört, ba\^ ic^ Botanik ju ftubieren anfange, iponon

er mir ernftli^» abzuraten Urfadpe f^abe, benn if?m felbft fei ein Perfud?

mißgtüdit, biefcm Steige fid? ^u näf?ern. Statt fröf^Udper TTatur l?abe

er ängftlid?e ^(einigheitsluft gefunben. (£r rate mir baf?er n?of7lmeinenb,

\ii) foIIe ni(^t bie en?ig blül^enben Selber ber poefie mit botanifd)en unb

(Sewädjsljdufern t)ertaufcf?en (A ift @öt^e, B ber tt)ürbige 3}lann).

3. SSerfd^iebung be§ 3^empu§.

S)ie Sempugöerfc^tebung in ber inbireften 9flebe richtete fic^ früher

großenteils nad) ben Otegeln ber Sonfecutio temporum, roobei im rcefent»

Ud^en boS 3^empu§ beS einfü^renben Jßerb§ ma§gebenb voax: xoax bieä eine

®egentt)art ober 3u!unft, fo folgten meift bie ^onjunÜibe ber ^röfenSreitje;

roar e§ eine SSergangen^eit, fo folgten hk ^onjunfttüe ber ^räterttumg=

rei'^e. 2^e^t wirb biefe Zeitenfolge, inSbefonbere für ben obliquen l^onjunftio,

ntd^t me'^r feftge^atten. 3n§Befonbere bie fübbeutfdien ©c^riftftetter bet)or=

gugen gerne, auc^ nad) einer Jßergangentjeit be§ einfü^^renben 23erb§, bie

?Präfen§rei^e, aufgenommen a) xotmx ber präfentifd^e ^onjunftiö mit bem

^nbifatiö formell übereinftimmt — unb b) menn bie 5tuöfage eine ti^po=

tf)etifd)e, namentlid) Potentiale, bubitatioe ober irreale ^^ärbung ertjält.

©tnäetne ©dlriftfteüer, namentlid^ norbbeutfd^e, bead^ten im affgemeinen

nod) me'tir bie Zeitenfolge bei bem obliquen (^oniunÜio unb laffen häufig

auf eine 25ergangen^eit be§ einfü'^renben 23erb§ bie ^räteritumSrei^e folgen,

ober tred^feln gtoifd^en beiben Otei^en. 3)ie Sempora be§ finalen ^on=

jun!ttö§ (Umfd^reibung mitfollen, mögen) rid^ten fid^ aud§ im ©üben

etma§ genauer nad^ bem einfülirenben SempuS; bod^ toirb l)äufig ba§

^räfens beoorgugt, infofern nic^t eine ^tipotl^etifi^e 23ermengung ftattfinbet,

%. 33. Der 2lrme n)ünfd;>te, er rodre frül)cr geftorben. ©o ftetS, roenn baä

9Serb in bire!t auSgefprod^ener 9f?ebe. im optatioen ober ^^pot^etifc^en

ßonjun!tiö fielen müßte.
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@€ läfet fic^ bafjer fofgenbe Über jic^t geben:

I. Söenn ber tegierenbe (einfü!^renbe) (Sa^ im ^ r ä f e n ö fte^t

fo folgen:

1. 3)ie Äonjnnftiöe ber 5|}räfen greife.

2. 5luana^m§tt)ei|e: 2)ie^oni. ber ^räterituni§reit)e, unbäroar'

a)in bebeutfamer Söeife, n)enn bie SluSfoge in beutli($er

fyorm als unrichtig ober ättjeifet^aft ober biirc^ Umftänbe Bebingt

be3eid)net loirb, g. S8. 25erebe bid?, id? n>tu' ein IDaifenkinb (= id) bin e§

ntcf)t). TTTir melbet (Öktavio aus tm^, er läqe kvanh (= ic^ glaube e§

nidjt). Unterworfen f?ätt' id? mid? bem Hid?terfprud? ber 3n)ciunbpicr3ioi,

fagt if?r? ((Sd)il.)- Tltenjel fagt, id? (33örne) f?dttc 5en beutfd?en Patriotismus

für eine lTarrf7eit erlilärt, id? jöjje gegen bie Dcut)d)en ,^u 5elbc, id? üer=

\}öf)nte bie (ßetfter ber öeutfc^en ihelben, id? t?dtte mid? r>oji ber bcutfc^eii

ITation losgefagt (fott Qt§ unrichtig borgefteßt werben. 33örne). Jd) muß

lad?eTi, TDenn bie iCeute fagen, 25i?rcn TPäre nur einige unb breif3ig Jal?re

alt' geworben — er ^at taufenb Jaf?re gelebt (^eine). Jn ben 5ettungen

f?ei^t es, id? wdrc erboft gegen bie J?eid?eii, weil id) arm fei (bf.).

3lriftoteles fagt, ber ^elb eines Crauerf^iels muffe ein ITIittelc^arakter

fein, er muffe nid?t aÜ3u lafterl?aft unb and? nii^t allju tugenbl?aft fein.

IPäre (bebingt!) er all^u lafterf?aft unb perbiente fein Unglüdt burd? feine

Vcxbxcd)e\\, fo konnten ipir hcin ITTitleiben mit if?m f?aben; wäre er aber

all^u tugenbl?aft unb er mürbe bcnnod? unglüchltd?, fo uermanble fic^ bas

JHitleiben in (£ntfe^en unb 3lbfd?eu (ßefj.).

b) in ftelloertretenber 2öeife: toenn ber ^oni. beö 5)}räfen§

mit bem i;^nbif. 5|}räf. gleidjlanten müfete, 5. 23. TTXein 5üf?rer fagt, man

lutffe nid?t, ipober bie Hdubcr lidmen; es fei nur bekannt, was fie tf?dten

fte plünberten unb raubten unö fd?lügen tot, mo fie konnten; fie gingen

3U Dui^enben bemaffnet unb erfd?ienen unb werfd?mdnben.

c) fetten o!^ne ertenn baren ©runb, 3. 23. Der Doktor er3df?lt,

ber Jkxanke f?ätte 2tnfdlle pon Haferei; mie ein mütenbes Cier fd?lüge

er bann um ftc^, fluchte allen Tnenfd?en unb fiele 3ule^t in eine (£r=

fd?öpfung (ba§ ^räfen§ märe üblid^er).

II. 2ßenn ber regierenbe (einfübrenbe) ©a^ in ber 23ergangenl^eit

fte^t, fo folgen:

1. S)ie ^oniun!tit)e ber 5|}räfen greife, unb gtoar

a)in bebeutfamer SSeife: menn bie 2lu§fage aud) für bie

©egenroart be§ 25eric^tenben in gleid^em Wa%Q nod^ ©eltung baben foö,

3. 23. Darauf fd?rie er in bie ©äffen l?inab, er fei ber 6d?rciber ber
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TTTaria, fei bei* BöfcTPidpt. Jd) \jövVb immex ]o ex^äf)ien, bev Svieblänbex

f^ab' f?ier allein ^u bcfeijlen.

b) otim bejouberett ®runb: fel^r l^äufig, ba in ber ©proc^e

neueren ®Qtum§,^,tt)eni9ften§ bei lübbeutjd^en ©(^riftfteüern, pm Seit aud^

bei norbbeutfc^en, ber ©ebraud^ ber ^Präjengreifie überwiegenb geworben ift,

unb biefetbe meiften? eintritt, fofern ber ^onj. ber 5präfen§re{t)e aU

foldier fenntlic^ ift, 3, 9?. Der IPirt fagte mir, 6ie 5rembe fei biefen

Tllorgcn fortgegangen, fie wolle nad) if?rem ITTanne fd;>auen, fie f?abe if?n

feit mehreren Cagen nergebens entartet unb irerbe Reine "Rul^e finben, bis

\ie miffe, wo er geblieben fei. — Sogar menn bie Äonjunftiöform beä

5Präfen§ mit ber be§ :^jnbi!atit) ^räfentiS übereinftintmt, mirb in ber

1. 5Perfou be§ 8ingul. unb be§ $(urat uid^t fetten ber ©ebroudt) be§

^räfeug l^ouj. oor beni bes gemö^nlic^eren ftettöertretenbeu ^räter. ^onj.

beöorgugt, g. 25. Jd) fdprieb meinem Pater, icf? fud?e (flatt fud?te) mas ju

lernen unb f?offe (ftatt l?offte), if?m balb (Jfpre ^u bringen (©f^.). 5ernop

fagtc mir, it^ f?abe re(^t, es fei ausgemacht, baf3 es eine (Srdfin fei

(©eume). Der (Efeltreiber fagte mir, bas fei fef?r unhlug von mir getr>efen>

ba^ id) fo menig (Sebulb gefpabt f?abe, id) f?abe von if?m nidjts gu fiirdpten,

rr>eil er ef}xV\d^ fei, aber id? fei bod) immer in feiner Gewalt (©eume

er;\ät)tt). Jd) perfekte, id? f?abe mid? nidji über ilpn unb er fid? nid^t

über mid) ju beklagen (®tt).j. Pater unb 6öf?ne litagten, \d) Ijabe fie

mit beipaffneter li»anb angefallen (@t^.). Die i?»erren fagten, metl ic^

ifpnen fo fe^r ©enüge geleiftet f?abe, fo münfd^ten fie mir aud? ein gleid^es

ju tf?un (bf.). Darauf perfekte id}, id? f?abe fo üiel (Selb mitgebracht, um

mieber nadj 2^om auf eben bie Weife juriidijuliefpren, n>ie ic^ nad) Paris

gcftommen fei, id;> l?abe für meine TTIü^e mit iljm eine anbere Begegnung

erwartet (bf.). ^d? t)erfid?erte beni Diener mieberf?olt, id? fet3e keinen

3n>eifel in feine Creue (ß^^am.). ^äbe man, fd?loffen fie (bie ^bge=

otbneten), if?rem bemütigen (Sefud? ftein ®el?ör, fo nef?men fie (ftatt näl^men)

(Sott, ben J^önig unb bie 5iegentin 3U 5eugen, ba^ fie bas if?rige getrau,

wenn es unglüAlid? ginge (@c^it.). Der 2tnfüf?rer berid?tete, mau bürfe

fid? nid?t ber J?uf?e überlaffen, aud? glauben (= glaubten) feine TPac^en,

in ber (Entfernung feinblid?e Heiter gefcf?en ,^u f?aben (®t^.). Die Per=

bunbenen, erklärten fie (bie Stbgefanbten), mdren if7nen als TTTanner von

Hed?tfd?affenl?eit bekannt, unb fie getrauen (= getrauten) fid?, für if?r

Betragen ju gerpdfpren (Sc^il.). Die Hegentin perhünbete bejn Jtönig, bie

Sekten feien ausgerottet, ber hatl?olifd?e (Sottes^ienft prange in feinem

porigen Man^e, bie TlebeUen Ijaben (= l^ätten) if?re perbiente Strafe
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empfangen ober ernjarten (= ertDotteten) fte nod? im (ßefängniffe ; bie

Stäbte feien if?r huvd) fjjintdnglid^e ^Befa^ung nerft(^ert, je^t bebürfe es

tieiner f|?anifd;>en CEtuppen incf^r in bm TTicberlanben (©d)iL).

2. 2)ie .^onjunftiöe ber ^räterttum§rei!^e, unb gtDar:

a) in bebeutfanier 2ßetfe: roenn bie 3lu§|age au§brüc!Iic^ at§

unri(^tig, gtüeif et'öaft ober burd^ Umftönbe bebingt begeidfinet tt)irb,

3. 25. Id? glaubte, Jf?r mdret fd?on untermegs (ber Slngerebete ift noc^

ha\) Dcv ISeamie crn?iberte, ber Perein müfete aufgelöft n>erben, wenn

man aufrüf^rerifd^e Tieben ^ictte. Dtir träumt', id) lag' im (ßrabe unb

3Ög' in Fimmel ein (©d^n)b.). HTir ipar's f?eute Itac^t, id? gab' bir meine

xed)te eiferne ^anb, unb bu f^ielteft n\iä) feft (®t^.)-

b) in ftelloertretenber SBeife ftatt ber ^räjen^rei^e: menn

ber ^onj. ber ^räfen§rei^e olg fotd^er unfenntlid^ wäre, 3. S. Die neuen

TTTinifter befd^en, fagtc ber Jltann, jene 3df?e 2tusbauer, obne r^eldpc

man je^t keine Politik treiben könne; fie feien bereits ber Herolution auf

ben TIadien getreten unb würben bas Ungetüm bdnbigen. 6ie fragten

nad? meinem 25efinben unb fagten felber fogleid?, id? f?dtte mid? gar nid?t

perdnbert, nur mein ®efid?t fei bleid? (.^eine). Der IDallftfd?, fagte 3lnberfen,

fei nid?t blo^ bas grÖfete, fonbern aud? bas fd^önfte (Tier; aus ben pvei

TTaslöc^ern auf bem Jäopfe fprdngen ^n^ei koloffate IPafferftra^len, bie

ibm bas 2tnfef?en eines Springbrunnens gäben unb einen magif(^>en (Effekt

f?erPorbrdd;)ten (^eine).

c) o'^ne erfennbaren ©runb: in älterer, namentlid^ bei

mand^en norbbeutfd^en Sd^riftftettern nod^ beliebter SBeife, g. 93. Der fDirt

I?atte feinem (Safte gefagt, es gdbe (gen)öf)nlid^er: gebe) tdglid? (Selegenl7eit,

Xiriefe gu beförbern. 33er^Qltni§niäfeig am übUd^ften ift bie ^Präteritums^

reif)e nod^ beim ßonj. f^uturi I u. II, 5. 93. HTcin Heifegefellfd^after Per=

fprad;> mir, er mürbe (merbe) unfef^lbar in brei (Tagen mieberkef?ren, bis

bal7in mürbe (merbe) er fein (Sefc^dft beenbet ijaben. häufig aud^ ift

fie beim finalen ^onj. (foUte, möd?te), g. SB. ITTein Sad^malter r>er=

langte, id) follte (feltener: folle) il?m fc^jleunigft alle ben 5aU betreffenben

Papiere überfenben.

9!ßed^fet ber ©ruppen be§ ^oni. finben fid^ häufig ot)ne gmingenben

©runb, 3. 93. Die Hdte entließen mid? mit leerem Croft: ber J^aifer f?abc

biesmal keine Seit; er mürbe (= merbe) fonft einmal wo)^l an uns

ben\ien (@d)it.). (£r fagt, bie Brüdie fei ]o fd?ön unb Ieid?t gebaut, ba}^^

es ausfdfpe, als wenn ein pferb ftüd)tig über einen (Draben fe^e X®tl)-)-

Die Hübel, fagte bie See, fei ein koftbarer Calisman, ber IDunberkrdfte
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in fid; fd?töffc (^ptat.). Beöiente ^aqten, ber Perein fei l7eute aufgef?obcn

worben, meil man 6rof?enöc Tleben qef)aiten \}ätte; bie poli^ei fcl?(ö[fc

jebcsmat bie Si^ungen, wenn 3tnftöfeige5 ge[prod?en wüxbc (®u^.). Jänigge

fagt, in 6täbten folle man fd^nell faf?ren, bamii, n>enn am IPagen etn?as 3er=

bred?Iid?e5 [et, er ba 3erbrdd?e, wo fhiife in ber lTci(?e rodre (33örne). — Die

Dame fagte, man foIIe if;)r Jaamillentf^ee machen, fte fei von bem ftarken

5d?aukeln im TDagen qan^ feekranh genjorben, unb es märe i(?r jämmerU(t>

um bas ^er3. (Ob es f?ter ,^u tanbc nid}t bekannt märe, baf3 man 3ur

öee ftcile VOo^en buxd) ausgegoffenes (Öl bredpe unb l)ierburd? einen

fanften TDeg bafpne? TParum man 2ld)]en unb 5ebern bes poftmagens

burc^ einiges ®l nid7t ebenfalls gefd^meibiger ju madpeu fuc^e? (öörne)

— 6ie crjä^lte, fte fei bamals in groi3e ITot gekommen, unb nur mit

müfpe märe es if?r gelungen, ben Hid?ter von if?rer Un)d)u[b 5u iibec

3eugen (bf.)-

i^n fettenen ^^öllen fonn 3^eiM entftelien, ob eine 9fiebe birett ober

inbireft aufgufaffen fei, g. 33. Dann fetjte id? (Senöcnuto) t?ie3u: IPeiiu

Seine (Sj:cellen3 mir für meine 2lrbeit ein (5naben3eid?en gäben, bas nur

fünf Pfennige mert fei, fo mürbe id? üergnügt unb 3ufrieben fein, wenn

id? mi(^ babei nur feiner (Snabe x^erftd^ern könnte (@t^.)- Dal^in, fagten

fie, l?ätte IDallenftein es nid7t kommen laffen, wenn er am >xuber qe=

blieben märe (©c^it.).

SCttWierfuitö 4* 2)ie SSotf^fprocfie, bie einfodie ^Profa, ebeufo bie

l^ö^ere ^oefie üermetbet gerne längere inbirefte 0teben aU geüinftett unb

fd^metfäHig, unb gie^t hie birefte 3fiebe t)or. — SSiStoeilen finbet fic^ auc^

eine 3Jlittelart gtüifd^en beibeu Olebegottungen, tt)obei bie ^Perfoneu, nid^t

a'ber bie 9)lobi t)erf(f)oben finb, g. 33. Der Htann i)at mir r>erfprod;)en, er

mill mir f?elfen, ba% id? ben THeinigen nad^reifen kann (5luerb.)- (Ötf?eHo

fagt, (fo berichtet fein 23ote), er mirb gletd? mieber l?ier fein (^br.)

TDenn Hamlet fagt, er liebt bid?, gegiemt es beiner Jftlugf^eit, il^m fomeit

3U glauben (Später Saerteö f|3rid^t gu feiner 3:od^ter Opl^etio). <Bo im

3eitung§ftit : Heftern fprad? ein ^ausmeifter ber Strafe N. bei bem

poligeikommiffär bes Ptertels vor unb er3äf7lte if;m folgenbes: (£r Ipatte

einem jungen TTTann ein Mämmexd)en vermietet; ber yUann fagte iJ?m,

feine 5rau fei .»^öc^in in einer TPirtfc^aft unb wevbe feiten ins ^aus

kommen. Der frembe TTTann naf?m ben 5d?lüffel unb liefe fic^ feit vier

XOod)en nid?! mef?r blidien. Der ^äausmeifter ftieg nun in bie J^ammcr

empor,, erbrad? bie Cf?üre unb fanb bie 5rau ermorbet. — SSolf^tümtid^

ift ferner: Der 5örfter bad7te, bu (= ber ^Jöi'fter) millft bas J^iiib nnt
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nad) fbaus nef^men unb auf,Rieben. Das fromme ]Tiäbd}en bad}tc: (£5 ift

bunhie yiad)t, ba fielpt bid} niemanb, ba kannft bu wo\}i bein ^cinb tt)cg=

geben (@eb. ©timm). I)a fiel bem Jäqev ein: 2lm (Jnbe f?at ber TPolf

bie alte 5rau üerfd?lungen unb wenn bu tl?n tot f<^iefeeft, mufe fie aud)

fterben (bf.).

4. SSofotiöe gur 5lnrebe, ^nterjeftionen fallen in ber inbirefteit

9flebe raetften§ ou§. ©elten: ZJm übrigen woUt id? nur fagen (ber Stt'erg

fprid^t), ber TTeger, gndbtger ^err, fei fdpwerlid} f;>öflid? genug, ben 5ug

ber Briidte Jperuntersulaffen (2Biel.}.

5. 3eitparti!etn, bie fic^ auf bie ©egenmart beaiet)en, unterliegen

l)äufig ebenfalls einer ä^erfd^iebung, rote freute (wirb : an jenem Cagc, ba3u=

mal), geftern (Cags 3ut>or), morgen ((Tags barauf, bes anbexn (Tages, am

folgenben Cage).

2)ire!te Otebe.

TDoJ?lan, fprach Ö)ranien ju

(Egmont, fo mage es benn auf biefe

königlid^e I)anhbarkeit! 2tber mir

fagt eine traurige 2lf?nung — unb

gebe ber Fimmel, ba^ fic mid?

betrüge ! ba^ bu bie Srüd^e fein

n?erbeft, (Egmont, über wcldbe bie

Spanier in bas £anb fe^en unb

fie abbrechen merben, n?enn fie bar»

über finb (Sc^il).

ntan l)at (Sefanbte naö) Spa-

nien pon mir geforbert, lie^ bie

2?egentin ben Perbünbeten entbieten,

xd) \)abe fie baf7in gefenbet. ITIan

\)at auf eine allgemeine Perfamm-

lung ber Heid?ftänbe angetragen;

id) \)abe biefe iSttte ror ben Möniq

gebracht, meil ic^> fie aus eigener

Gewalt nid^t bewilligen burfte.

IPas l?abe id) benn nun unn)iffen=

ber TDeife nod? unterlaffen ober

gctfpan, mas bie 5ufammenkunft

bes Bunbes notmenbig machte?

Jlft es Pielleid^t 5urd?t ror bem

^nbirette 9tebe.

(Jr folle es benn ruagen,

fpra(^Ö)ranien3U(£gmont, auf biefe

königliche I)ankbarkeit. 2lber if?m

fage eine traurige 2lf7nung — unb

®ott möge geben, baf3 fie il?n be=

trüge — ba% (£gmont bie Brüdte

fein werbe, über n?elcf?e bie Spa^

nier in bas £anb kamen unb fic

abbrechen mürben, n?enn fie bar--

über feien {ba^ bu — fein merbeft.)

ntan l?abc (ßefanbte nad^

Spanien von if?r geforbert, lie^ bie

Kegentin ben Perbünbeten entbieten,

fie \)abe fie baf7in gefenbet. Ulan

f?abe auf eine allgemeine Per»

fammlung ber Heidpftanbe ange»

tragen; fie f?abe biefe Sitte ror

ben MöniQ gebracht, weil fie bie=

felbe aus eigener (Semalt nid?t Ijabe

bemilligen bürfen. TDas fie benn

nun unmiffenber TPeife nod} unter=

laffen ober getl?an l?abe, mas bie

Sufammenkunft bes Bunbes not=

menbig Qemad)t f?abe ? (Ober: TPas
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5orn bes J^oniqs, was bie Per»

bunbencn beunruf?tgt? Die Belei«

biöung tft g,vo% abev größer feine

(Snabe. TOo bleibt nun bas Per*

fprec^en bes ISunbes, keine Um"

rul7en unter bem Uolhe 3u erregen?

Sd?on nef?meii fid? lleuerer Dinge

f?crau5, bie ^e\}x naf?e an 2lufruf?r

grenjcn. 2Xber ber J5unb [elbft

gef}t ja bem xa^enbm pöbel burdf?

fein gefdl^rlid^es Beifpiel t>oran,

fd^üe^t Bilnbuiffe mit bm 5einben

bcs Paterlanbes unb bekräftigt

biefe fd?Iimmen (öcrüd^te burc^

feine je^ige ftrafbare Perfamm^

hing. (©d)il.)

f?abe fie bcnn nun unmiffenber

IPeife nod? unterlaffen ober ge:

ifjanl). (Ob es inellcidpt 5uid?t

vov bem 5oi'n bes Jäöngs fei,

was bie Perbunbenen beuuruf?ige?

(Ober: Sei es vieEeid?t 5urd?t

vov bem 5orn bes Jäönigs?) Die

Beleibigung fei grof^, aber gröf3er

fei feine ^nabe. Wo nun baä

Perfpred?en bes 25unbes bleibe,

heine Unruf?en unter bem Polkc

3u erregen? (Ober: IPo bleibe bas

X^erfpred?en bes Bunbcs ~). 5d?ou

näf?men ftd? lleuerer Dinge f}er=

aus, bie fcf?r nafpe an 3lufruf?r

grenzten. 2tber ber Bunb felbft

gel?e ja bem rafeuben pöOel burd?

fein gefäl7rüd?es Bcifpiel poran,

fc^liefec 25ünbniffe mit ben 3einben

bes Paterlanbes unb beträft ige biefe

fd?limmen (5enid}ie buid? feine

jetzige ftrafbaio Pcrfammlung.

^nmcvtitnQ 5* Über bie inbireüe Oiebe ügl. Set)ag()el: ®ie Zeit-

folge ber obtiängigen 9lebe im ©eutfd^en. ^aberborn 1878.

§ 225.

1. ®ie llmftQiib§[ä^e Btiben einen tninber lüef entließen

33eftaiibtcil il^reö 6a|gefüge§ aU bie 3n^alt§fQ|e. ®er 6d)tt)er^

))mi!t be§ ©eban!en§ ließt ^ter im §au^tfa|e; ber Urnftauböfalj

fügt nur einen nebenfäc^Ud^en ©eban!en (einen Umftanb) an.

2. S)ie Umftanbenebenfä^e laffen fid^ ^öufig auf ein ^2(böer6,

ober auf ein mit einer ^rälpofitton t)er6unbene§ ab [traft es

Subftantit) (3(bt)erbiale) gurürffü^ren, unb feigen barum

aud^ 5(bt)erbialfö^e, g. J8. Du fd?mbft fo, bafe man es nid?t

Icfen kann = bu fcfireibft unlef erlief. 2ll5 id? anQehommen

wav, fud?te id) alle nTerkrtJÜrbiökeiten ber Stabt auf = ''Jlad^

meiner 5ln!unft fuc^te ic^ — auf.
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9inmcvtun^ 1. S){efc Qjertöenbung be§ UmftQnb§nebcnfa|e§ al§

Übertreter be§ Slböerbiateö ift bie roeitauS gebroud^tic^fte. @§ fommen

aber and} feltenere ^^^äüe Dor, in benen aubere ©abteile burd^ einen Um=

ftQnb§fa^ oertreten ttierben, unb ätt)Qr: 1. baä ©ubjeft ober Dbje!t be§

be§ Dberfa^eö, 5. 25. XOo ber Srcmbe fid? nunmefpr f^dustidp niebergelaffen

fjai, bas ift fic^crlid? hciu parabics. 60 ift es benn md)t 25ern, wo id)

bin? (<Simr,). lt)of?in man bas Regiment Dcrlegt f?at, bas fc^eint mir ein

unanfef^nlid^cs, abgelegenes 5täbtd?en ju fein. XOo was Hül?mlid?e5 ge=

lingt, es mid? ö^^i<^ i^ ^axm]d} bringt ((St^.). (£5 mad)te einen be-

tdubenben (Einbrudi auf mid), als bie raufte ITtufik if?re fd?rillen Cöne

erfd^allen lie^. ds war ein trauriger 3lnbtidi, als bie 2lustt)anberer il?rc

drmlidpen ^abfeügheiten ju 6d?iffe brachten. 2tm meiften ärgert if^n, fo=

balb wir rornxarts gefjn (®t^.). TDeil bu betrogen n>orben bift, giebt bir

kein 5\ed?t ebenfaEs 3U betrügen, TPenn ipir ben UnglüdtUd^en vox uns

fallen, bas müfete unfer TlTttletb nod? mefpr rege macben. TPic ber Per«

faffer biefc Bel?auptung auf bas TTaturred?t grünbet, ift falfd?. TPenn

gleicb ^i<^ Stürme toben, bas kann im fi(^ern ^aufe ims nic^t erfdjredien.

TDie ber Mnabe 3U fprec^en rerftanb, jeigte beutlid? feine gute Herkunft

unb (£x^ief)unQ (©tt).). TPenn fid) ^wei ^er^en fd?eiben, bie fid? bereinft

geliebt, bas ift ein großes Ceiben. roie's gröf3res nimmer giebt. 3Xls id?

nod; eine fold^e innere Stimme f?örte, bas ift fc^on lange f)ex. Unb xiUev-

lid?e (Srofemut mar es nic^t, als jüngft fein TDort ber Sieger liftig brad?.

^ippokrates möd)te es n>of?l leiben, wenn mir alle krank mdren. J(^

l7alte es für keine 6d;>anbe, wenn man uns llü(^af?mung ber Otiten r>or«

TPirft. nian fanb es je^t gan^ in ber Ö)rbnung, wenn f?ie unb ba in bem

^aufe ein lautes (5efd?rei aufging (®tt).). Jd) benke mein £ebtag baxan^

als id} bas erfte Q^fpeaterftüdi faf;. Das ift bie maf?re 6i}mbolik, mo bas

Bcfonbere bas 2ingemeine reprdfentiert (®t^.). ©.'§ 218 ^n. 11.— 2. bu§ ':\^ r ä=

bifotit), ä- 23. (£s tft l?ier freiltd? nid?t alles, mie es fein follte. (£r fd?eint

nid?t mef?r, mie früher er gemefen. Du 3eigft biä) aud? je^t, mie bu 3U allen

Seiten marft. ^ier in ^uifum glaubte id) bie (Befe^e, mie fie anbersmo

in ben pereinten Staaten ftnb {^, Rh). IDir fanben bie TDilben in aUen

Stücken fo, mie fie uns ber Heifenbe fdpilberte; 3. bQ§ 3lttribut

3. 23. Die allgemeine TTiebergef(^lagenf?eit, als bie TTieberlage bekannt

rvuxbe, madpte balb einer gefaßteren Stimmung pia^. 5uxd}t, wo ein

mutiges (Eingreifen not t^ut, serftört allen (Erfolg. Jn meiner Porfc^rift

ift bcs befonbern Saües md?t qebad}t, wenn ein (Sranbe Briefe ron einem

fremben ^of ber Jaönigin ju überreid?en kommt (©c^it.). Die (Seftalt

ber (Erbkugel beutet auf eine Begebenfjeit, wie bie Sünbflut befc^riebcn
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rvixb i^iauh.). (Oft crfd?eincn mir (Bcftalten, TPte td) fie geträumt im

Sieber (9^. 2ß. 2öeber). Der Perbat^t, als ob fie eine ^ejtre mdre, laftete

f(^mer auf ber alten 5rau. Die Unpd^Udp^eit, wenn bu ju viel cjc=

trunken f7aft, feannft bu oJ^nc ^trjt Ipeilen. Die raftlofe (Sefdpäftigkeit bes

Perrpatters, bamit ja alles für ben €mpfanq bcr Ferren Qut vorbereitet

»pürbe, f^atte feiner ö)efunbf?eit gefc^abet. 2lmaüa malte if7rem (öatten

i\)v teben aus, wenn er von i\)v gegauöcn fein mürbe. (Ö, ber Cage

muffen mir qebenken, e\)e ber Järieg bas arme £anb jerriffen (6l)Qm.).

<£in Sd}laq, ba% bas qan^e ^aus crbröf?nte, fprengte je^jt bie ^^büre bes

(Semacjpes auf. TTlit einer Sreube, mie wenn fie ben Jnl?att erraten f?dtte,

nal?m fie ben Brief in (Empfang. (Entfernt von mir , arbeitete fie

(^rieberife) für mid}, unb bad7te auf irgenb eine neue Unterf^altung, wenn

id? jurüchkäme (= eine Untergattung, bie fie führen lüoltte, tueuti iiij äurüc!=

Mme. (SJt^.). dx malte mir in natürlid?en 2lusbcüdien ben Suftanb feiner

Seele, md^renb fein Mövpet in Jftetten lag (2l)üm.). 5elbft mein 5(^mer5,

als id? faf?, mie graufam betrogen bie TDelt mar, flüd?tete fromm ftd? 3U

bir {^a%). (Ein Betragen, als oh man ^öfjecen Stammes unb gan^

eigener 2trt fei, 5ief?t bem Übermenfi^en ^a% unb Perad?tung ju (§br.).

TPiU^elm erinnerte fid? df^nltd^er Scenen, ba ex nod) unter ben 6d?au=

fpi eiern f?aufte (= bie uo rgefaöeu maren gut 3eit cd^ — ®t^.). (Ein

fal|d?er £drm, als wenn bie ödfte angcfal^ren hdmen, mad?te ber Por=

lefung ein (Enbe (bf.). ©. § 202 3lnmfg. 2, Seite 817.

3. 2)ie UtnftanbSfä^c fte{)en auf bie g(ei(^en fragen, tt)ie

bie i^nen entfprecftenben ^^br)er6ia(en, alfo auf bie fragen TDo?

rDol?in? Wo\)evl Wann! Wkl TParum? Dn tpeld?em Saud
g. 33. TDo ein 2la5 ift, ba fammeln fid? bie (öeier (2öo fammeln

fi(^ bie ©eier?). Die (Sefunbl^eit f(^d^t man, wenn man krank

ift (Sann fc^ä^t man bie ©eiunb!)cit ?) IDie bie 2llten fungen,

fo ^w\i]ä}evn bie Jungen (2Bie gtr)itf(i)ern bie jungen?). TDeil

ein Hagel fel?lte, ging bas ü^ufeifen verloren (SBarum ging

hu§ §ufeifen öerloren?).

nmmttnn^ 2. äßerben anbete ©abteile, aU bo§ 2lböerbiale, burd§

Umftanböfölje öertreten, fo fielen bie testeten auf bie ben @a|teüen ent=

f^red^enben fragen ID er? TDas? TDen? IPas? TOiebefdpaf f en? Was

für ein?

4. ®ie ©infütirung ber Umftanb§fä|e gcf(^iel)t bur(^ bie

t)cr|(^iebenen fuborbinierenben ,^oniun!tionen (5üge=

tDCirter), benen häufig im §auptfa|e ein bemonftrattt)e§ 5lbt)crb

aU «Korrelat gegenüber fte^t, g. 23. ba, ha\)in, bal?er, bann,

jc^t, fo, barum. besf^alb, bennoä).
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SCtttttetfttttö 3. 23ot ein f^ügetrort be§ Umftanbgfa^e^ fann infotcic

einer ßüipfe eine foorbinierenbe ^onjunftion treten, 3. 39. Die ^anbwcrftcr

arbeiteten unausgefe^t 6ie qan^e ITadpt im ^auje, aber of^ne bafe id? im

5d?lafe geftört iporben ipdre (= aber fie arbeiteten, ol^ne bafe) — 3lnber§

ift fonbitionaleö unö, fonceffiöeS unb, aud), bo cf?. Slufeerbem üerbinbet

fid) eine gum Sfiadtifa^ 9e:^örige !o)3uIat. ^onj. gern mit bem ^^ügemort eines

Doraugge^enben Umftanb§ja^e§, 3. S. nad)bcm aber, ba jebod?, unb tpcÜ,

weil ndmtid? u. j. tv.

^nmcttxtn^i 4. 2öie b'er, bie, bas Pronomen bemonftrotib unb

Oietatib fein !ann, mitl)in einen ^auptfa^ ober einen hieben fa^

einfüt)rt, jo fönnen aud^ bie ^inrtüeln ba, fo (fo oft, fo Diel) unb

bie präpofitionolen ^arfifetn inbcm, inöeffen, inbcs, naci7bem,

feitbcm, bamit unb ö^nlid^e, beägteid^en ipicrpof^l einen ^auptfat?

ober einen Sflebenja^ nad) fi(^ ^oben, 3. 33. Dod? inbem fielen mir fo viel

frcunbfd?aftüd?e Ccfev ein (ßeffing). Der TDunbarjt trat inbem fpereiu

(©eitert). Was ein J^ned?t fd7on perrtd^tet tes n)ol7lbegüterten TfUanneB,

tbuft bu, inb<'ffen muf3 ber Pater bes 5ol)nes entbef^ren (®t^.). Unb

fo ging er f?inau5, inbeffen manches bie anbern TDeisUd? erwogen

(9lebf. bf.). 6 ei t beut kann He3iaben armen prin3en kaum vov klugen fef?n

(5a>iet.). ©. § 184 3lmfg. 6.

5lttmcr(ttttö 5» ®an5 oerattet ift ber ©prac^gebraud^, in einem

ätoeiten foorbinierten UmftanbSnebenfal^ bie bei bem erften fte^enbe unter=

orbnenbe ^onjunftion burct) ha^ atigemeine ba^ p erfe^en (gerabe wie

e% im ^rongöfifc^en übtid^ ift), 3. S3. Sus bene (fi^Iug) er daz isengewant,

unz (bi§) tm daz swert vor der hant von den siegen vaste erglüete und

daz (hi^) im sin güete va te entweich (entfi^raanb. (Sref.). Deist (ba§ ift)

von dem grözen strite, den Absolon mit ime streit, dö er im jagende nach

reit unde daz (al§) daz här im swancte umb' einen ast (3lmi§). Ez was

in einen ziten, so diu loup entspringent und daz ouch in dem walde alle

vögele ir wise beste singent (@ub.). Dö derschade was getan und daz si wolden

dannen, dö muoste ouch volgen mit in dan der heroge uz Polän (29it.). Swenne

dir mit boesen gedenken wol ist und daz (mann) dir die süeze sint in dinem

herzen^ so ist vor got din gebet niht süeze (®rie§.). Alle die wile er sin

hende hat üf geboten, und daz er betet, so gesiget herre Josue den vienden

an (bf.). Als diu naht komen solde und daz der tac von dannen scheiden

wolde, alle sine man, die muosten töte da. bestän (9lab.)- Daz vröute

lützel mir den sin, die wil min (mic^. ©enet. t)on niht) Hiltebrant niht hat

und daz ich hie gevangen bin (33irg.). Dö nü herre Noe erwachot, und
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daz er innan wart, wie sin sin sun hat gespottot, dö verfluchter in (05rie§.).

Dö er nü komen was und daz man über tac het ruo enpfangen, gein

Meilän zogeten sie mit kraft (ßo^en.). Die^c brei Siüdie f?at ber fromme

ntann besTPegen vox gut gead?tet, ipeil er fol(^es [elbften praktiziert

iiTtb bafe e5 if?m babet nid?t mißlungen ift (©imp(.). ©. § 194, ?(nm!g. 17.

^nmcttnn^ 6» ©teitfifaüö öötlig öeraltet ift ber betermtnatiüe

®ebrauc^ üon als im 9kif)fQ|e im ©inne beö ()eutigeu fo, 5. S^. TDeil

mir'5 bas (Slüch mißgönnet, ben (Einfiebel ^u fiuben, als n>ill er an feinen

ftatt feinen eimplijium perforgen (Simpl.). TDeil (Tanarb fef?r reid? ipar,

als nnir er auc^ ilberaus f^offärtig (bf.). IDeilen fid? meines Pattem

?iei(^tum täglicf? meierte, als befmm er aud; befto mcf;r Sud^sfc^rpdnjer

(bf,). <Slei(^ TPic mir meiner Seelen ^eil nid?ts anlag, als betrübte icf;>

meinen llebenmenfd?en befto mef?r (bf.). lTad?bem unfer f^od^gebietcnber

5clbf?err auf fein Bitten \id) berpegen laffen, noc^ länger bei ber 2lrmee

5U bleiben: als perpflid^ten wir uns mieber insgefamt, auc^ bei if?m

ef}rlid? unb getreu 3U (galten (Ur!imbe in 6d)itler§ Söatlenftein). 93ei

äßielanb (in ^JiodiQlimung be§ alten ©tilg): ^lUexma%en (= ba ja) bem

menfd?lid?en (Sefc^led?t an (frl^altung eines Hlannes mefpr als an (Erhaltung

eines TDeibes gelegen ift: als ift kein red;)t5begrünbcter Zweifel übrig, ba^nid?t

ber TTTannguHettung feiner felbftipof^l befugt unb berechtigt fein follte. ©benfo:

]Tad)bcm ber ©alccrcnfträfling TT. jid) bes Perbred7en5 ber (Jutwenbung

— fd?ulbig gemad?t f?at: als l?aben bie 3tbmiralitdtsgerid?te allf^ier für

Ked?t erkannt, ba^ — (S^üm.). Olebenbei tuar auc^ bie üerftdrlte ^ax=

tifel alfo üUiä), g. 33. IPcil man im J^rieg gemeiniglich alte perfud;te

Solbaten 3U profofeen mac^t, alfo hatten ipir aud? einen berglei(^en bei

unferm Regiment (©impl.). Übrigens ift ba§ einfädle Korrelat fo fd^on

in öltefter 3ß^t gebräudjlic^, g. 23. Sid si tharben bigan thes hohes ziro

gomman, so habeta si in githähti, war sie then dröst suahti (@eit fie gu

entbellten begann ber ßiebe gu il)rem SJlanne, fo ^atte fie in ©ebanfen,

wo fie Sroft fud^en fönnte. £)tf.). 5}Jleonaftifc^ tote f'o feiten bann fo,

ä. 93. Bift bu ber n>irklid)e (5ott, bann fo perfto^e ben (3a}tfxeunb nid}tl

(©tl|.). ß)aft bu (Seift unb (Selb, bann fo fei ein ^elb! (©leim).

2lnmct(ttnö '*' ö be§ 9lac^fa|e§ {= unter biefen limftänben, in

fold?em 5alte) !ann aud^ nad^ einer S^ertretung be§ ^f^ebenfatjeS (93or-

berfa^eö) eintreten, 3. 23. (Senau genommen, fo ift nid^ts tf?eatralifd?, als

TPas für bie 2lugen ^ugleid^ fi^mbolifcl? ift (@t^.). 2lnftatt wie mir ju

gef?n, fo konnten fie kaum aufredet ftef?n (®et.). Um if^re TPeis^eit ju

ergrünben, fo frage fie um Hat (bf.). @benfo nad^ einem nebenfa^Der*
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tretenbeii gram. .Ipaiiptlat!: JdQ }a\^ nid)t lange, fo kamen üerfd^tebcue

nTenfd;en in ben ^of (®t^.); be§gleid)en tüenn (Süipfe ftattfitibet: 3lber

nod) vict^eljn €aqc, fo l7cttte 05 mich abwärts von meiucrn 5wedke gc=

filiert (bf.). — 3n anafolut^er 2ßeife fann burc^ f auc^ ein fügeworttofer

^ni)Qlt§fQ^ eingefüfirt toerben, tüenn i^m ein Umftanb^nebenfa^ t)orau§=

ge^t, %. 2?. Jd) \jabe in mir ben füllen Porn?urf, baß man pielleid?t

glaubt, wenn bie=> Pikariat vorüber ift, fo n?ürbe id) 3uritchhef7reii uti6>

mid? um bic ä[te]ie (Iod?ter bes propftes beiperben (®!i|.). Siegbert ge=

ftanb, wenn er ben Qlob feiner mutter erfüf^jre, (fo) könnte er nidpt bei

3td?ermann5 bleiben (bf.)-

Slnmcrfutiö 8» 3m mhä. föunen gtoei Umftanb§fä^e mittetft ber

nömlidien ^onjunftion eingeleitet Serben, ofine foorbiniert gu fein, eine

3^ügung bie man je^t gerne öermeibet, 3. 29. Do got den Herren Noe in

der arche hat verschlozzen, dö diu sinfluot was, dö häter bi im in der arche

allerhand vogel (®rie«.). Swenne der mensch sin bescheidenheit rihtet

nach got, swenne got daz sihet, so meret er im sin andäht und sterket

in (bf.).

5. ^k burcf) ben 3^e6enia| angegebenen Umftönbe !önnen

fein: (Drt, 5eit, TPetfe unb (örunb. 3Ran nnterf(Reibet ha--

l)ex a) nl§ ortSbegetc^nenb bie Cohalfd^c -- b) a(§ settbegeid)^

nenb bie Cemporalj d^e — c) qIö raeilebegeic^nenb bie VflobaU

fd^e, Pergleid?unö5f d^e, proportionalfd^e, Keftrik=

tipfd^e unb Jäonfekutipfd^e, — unb d) aU bem Rau=

falität§tierpltniffe (bem $öerl)ältni]fe öon ©runb unb golge, t)on

llrfac^e unb Söirhing) ent[preil)enb bie Jftaufalfd^e, SinaU
fd^e, Jäonbitionalfd^c, jRoncefftt?fd^e. S)cn Übergang

öon c gu d bilben bie ^onf e!uttt)fä^e, bie tetl§ bie 51 rt

unb Sßeife, teilö gugleicf) bie 2öix!ung etne§ 25organge§ auö-

brürfen.

§ 226.

®ie ßoMnebenfä^e merben burc^ bie ,^onjun!tionen wo,

wo\)in, wo\)ev {von wo, von wo\)ev, von wannen) eingefül^rt,

benen im §auptfa| ein n)ir!Itd§ gefegtes ober boc() ^ingugebad^teä

ba (l7ier, bort), bal7in, baf)cr entfprii^t. ©ie fielen auf

bie fragen 2Bo? SBo^er? 2Bo{)in? 3. 29. Wo xo\)c J^rdfte ftnn.

los walten, ba kann fid? kein (Bebilb geftalten (6c^i(.). Jd)

waqe nid^ts, wo PfUd?t unb Ked^t mid? \d}üi^t (SöieL). Du
65
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TPirft \)mqc\)n, wo kein (lag mef^r fd?etnet (@d)il.). n)o nnr

erfdptenen unb ipod}kn an, warb nid^t gegrüßt, nod? auf=

getf^an (bf.). TPo bie (ßefpcnfter f^ereingefd^lüpft, ba muffen

fte \)inau5 (©t^.)- <^^^ti tpo Begriffe fef^len, ba ftellt ein

TPort 5ur redeten Seit )id} ein (bf.). I^er ftol3e Se^er fteiget

f)inab, von wo er kam (U^L). TOo- liehe lebt unb labt, ift

lieb bas leben (51. 2B. Sdjlegel). TDoFjin bas gläubige 2luge

fd?aut, bid}, ^evv unb Pater, es finbet {Wai)l). Parum laffet

midp gel7n, wof^in bie Per^TPeiftung mid? antreibt (@t^.). Jd?

gef;e ba\)in, mo\)ev bu kommft. Sie ftolpern überall, wo fte

nur ben kleinften 5d?ritt vov ftd? tf^un wollen (ßeff.). (5ott

ift überall, wo man bas 7{ed}t permaltet (®c^il.).

$(nmcrfun0 ! Sofolfd^e mit beterminotiöem Korrelat : Wo inir'5

(jcfällt, ba. txeV xd} 6ir entgegen (6d^it.). Wo bie llatur ans if?rcn

(!)ten^en n?anhet, ba irret alle lt)iffen[d?aft (bf.). Wo bex ^err in feiner

(Sröfee gcipanbelt I?at in Mncd)tcsbiö^e, ba ftifteten auf f^eil'gem (Drunö

bie Pdtcr 5icfc5 (Örbens 25unö (bf.j. I>a ift's ipof^lgetf^an iid) TPcg,^u=

ftefplen, tPO bas feleinfte IPeilen (Toö unb Peröerben bnng,cn kann (bf.).

TPo von Wcisijeit, Vilen]d)enqlü(k unb (Tugcnö gerebet n>ir6, ba f?6re fleißig

5U (ßlQub.). Da wo xd) hin, ba foE hein anbrer fem (bf.). TPo Cinbenblätter

fallen, ba ift bie £inbe nai? (1X1)1.}. Ja) bin mit if^m vereint bort, wo keine Cf?räne

nnrb geipeint (Sd^iL). Dort, xvo bie lid^ten TPelten TPanbeln, ift manches

Polh, ift mand?e Stabt (ßeff.). ^ier, xvo bie alte (Treue f?eimifd? TDofpnt,

ba trübt hein TTeib bie (Öuelle unfres (SlücJiö (= ba pleonaftifc^. ©d^it.).

6o 3tef?t baf?in, rvo euer Stern ergtdnjt! (U^l.). Surürfie ritt

ber jung' Holanb bafpin, xvo er ben Pater fanb (U^L). Dort, roo bex

Brunnen quillt, n>irb ber J5ed}ex gefüllt (^örn.). TPo ein l^erj für Sxeube

fd?Iägt, ba ift bie 5eit nod) gut (Tlat^l). Überall, ]Pol7in mein 5ufe micf?

trug, fanb icf? ben gleidpen fha^ bex Ciprannei (@c^il.). TTIan f?atte bas

Wappexx bes Ii>aufe5 überall axxg,ebx:a(i}t, wo fid? nur ein pid^d^en ftnben

n?olIte (^mnier.) 2lllentf?alben, wo eine befoiibere Sprache angetroffen

lüirb, ift aud? eine befonbere TTation üorf?anben (^^icljle). Dort nur n?irft

bu gan3 genefen, wo bex oef^nfud^t nid?t5 mef?r fel7tt (©(^en!.j. Jd} jiefpe

njieber baf?tn, von wannen (= irof^erj id? geliommen (2luerb.). TPo

Sürget känxpfen für ben eignen ^erb, ba wexd}et aud? ber überleg'ne

5einb {U^U). Wo nur Stanbesgenoffen jufammenkommen, ba wirb immer

bie £angeipetle prdfibieren (53örne). Tttc^t mad?' uns ba ©efpenfter

weis, n?o nur bie (Senien f?aufen (©d^tüb.). ®evn tritt boS 2)emouftrQtiü-
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abuerb bann ein, tüenn ha§ relotiöe OrtSobüerb ber x^xaqt ni^t entfprid^t,

auf bie ber So!aIfa^ fielet, g. 33. ^Vo bie (Orangen biüijn, bafpin möc^t xd)

5ief?en. TDof7er 6u kommft, bafptn mdä}t id? gcf^n. 2)o(^ finb 9lbtt)ei(^=

iingen 3al)trei4 5. 23. 2lm HTorgen ging ber Junge, ba er ben Hiien fanb

(^tm.). So mhd. fe^r gelDÖ^nlid^: Sie liefen da si vunden gesatelt manic

marc (?iib.). )i)offnung bliif^t nur, Tronin (Sott f(^aut (©(^it.). Sögt. 5ln. 2

Sfnmevfuud 2. Sofalfä^e o^ne Korrelat: TTIan füf7rt

uns aus bcm 2lnQ,e^id)t ber lT[enfd?en, mo\)'\n kein £td?tftraf;)l unb feein

2luge bringt, wo unfer 5d7mer3 hein füf^Ienb (Ö\}x erreid;)t (Sdöit.). Wo
\d) wanbre, wo td) n^alle, ftef^en mir bie (Seifter ba (bf.). Die 6eri(^t3=

barfeeit ber 25iif7ne fangt an, wo bas ®ebiet ber n)elttid)en ©efe^e fid?

enbigt (bf.). IP0 ber eine 5d?atten ]ie\}et, ftef^t ber anbete golbnes £id)t;

n)o bem einem Höfen lachen, fielet ber anbere bürren Sanb (U^t.).

IDir folgen blinb, n?of7in bie (5öttüd?e uns füf?rt (Sc^il.). Der Pfeil mu%

fliegen, n^of^in bie ^anb if?n feines Sd7Ü^en treibt (bf.). (£r weife, 3U

rechter 3eit 3U gef?en, wo keim (Jf;re mef^r 3U f?oIen ift (bf.). 6ie werben

bid) finftellen, wo (Befaf7r ift (bf.). Der 5eige brof^t nur, wo er fidler

ift m%). Wo viel £id?t ift, ift ftarker Scl?atten (bf.). TDo nidpts ift,

t}at ber J^aifer fein Kec^t verloren (®u^.). TDof^in er tritt, glaubt er pon

3einben fid) umg,eben (®tl).). TDo Sinnen unb Safte fto(fen, wollen fte

bi(^ lodien (bf.). . Darum laffet mic^ ge^n, wol}'in bie Per3n7eiflung mid)

antreibt (bf.). Blidif id) bod) am liebften l)in, allwo fte 3ule^t fd?n?inbenb

mir im 3tuge blieb (bf.). TDofpin fid? bas (5efprdd? ber (fblen lenkt, id?

folge gern (bf.). Wo bie Pdter einft gelebt, folt ber letjte dnkei fterben

(©ritt.). Stell' ba3 Silb 3urüdi, pon wo es waxb genommen (bf.). Wo

ft(^ rot ber JTTorgen lid7tet, wenbe beine Sd?ritte! (3ebl.). TDo Höfen

fproffen, muffen aud? bie Dornen fein. TDo bie TDillkür anfangt, f^ort

gemÖI?nlid? bas 7ied}t auf (©eume). TDo bie (5cfetligkeit Unterf?altung

finbet, ift fte 3U ßaufe (@t^.). Wo t?iel 3U ruagen ift, ift viel 3U wagen

(^Sttat.). TDof?in ein 5d?öner tritt, er wirb mit (Efpr' unb ®unft em^^fangen

(C-^br.).

SlnmcrfttUö 3» ®ie O^ragen TDo? TDol7in? TDof?er? richten

fid) nid)t nai^ bem ^^ügemort be§ Drt§, fonbern nadö bem üor^anbenen ober

gu ergön^enben 2)etetminatit), 5. 23. Du wirft l7ingel;>n, wo kein Cag mef^r

glän3t (fyrage: 2tßDl)in?). Die Käufer felber 3itterten, wof?in er f(^ritt,

ber ftol3e (Saft (t^rage : 2Qßo?)

5lnwetfttttö 4* S)er 23ol!§fpra(^e eigen, aber aud^ ber Sd^riftfprac^e

ni(^t gan^ frerab ift bie S^rennung wo— l7in, wo—f?er (ebenfo ba— l)in, ba

— f?cr), 3. 23. TDo ber (Teufel nid^t Ipin mag, ba fenbet er feine J5oten f?in.
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Dod}, wo fie l)\n jid) wcnben, umringt fic bes ^unqcvs Bitb (3Biel.).

Die TPclt ift vollkommen überall, wo bcr Ittenfd? nid?t f^inhommt mtt

feiner (Öual (©(^il.). Die Sonn' erfd^eint f^ier, wo mein Degen f^iiiipeift

(S^Qf.). TPo 6u es l7crgenommen, batrag es lieber f?in (ß^om.). 3if)nlicl):

Der Staub brandet heincn pa% unb kann fjtngef^en, tpo er wiü (S^Qin.).

^^(nmcrfutto 5, Selten ift in ber Ijeutigen ^rofa im ßofatfa^ ber

©ebraiid^ t)on ba, ba f?iu, baffer für u)o, tpo f? in, iPof?er, 5. 35.

Silje nicJ?t, ba bie Spötter fitzen ! (glaub.).

^^dtmcrfung 6* 5Uö ßofalfä^e finb bie mit wo, TPof?in, n?of?er

beginnenben Dlebenfä^e nur bann anäufe^en, tt)enn aU 93eftimmuucjön)ort

ein 2lbpcrb t)orl)anben ift ober ^inpflebacfit tt)erben !ann. SBegie'^en ficf)

bie genannten ^artifetn nber auf ein 8ubftantio, fo ift ber ©a^ ein

Oielatiöfa^, g. 33. Der ®rt, ipof^in er fiel; beqab, l7ei|t 5. Jd? gcf?e bir

Poraus in eine TPelt, wof)in bu mir jel^t nid^t folgen kannft. 5lnberö:

Der Steg füf?rt über ben ISad), wo jenfeits auf einfatncm Mgel bie

JMxdje ftef^t (tpo — bort wo. Sluerb.). Jmmer Ijöf^er ftetgt ber Sufeftcig,

(bat)in) wo bie Cuft immer klarer unb fd?ärfcr n?ef?t. TDir iPoUen bie

Jäinbec in ben XOalb fül^ren, (baf)in) wo er am bickflen ift (®. ®rimm.).

(Einft lanbctin pf;öni3ter an ber J^üfte paläftinas, n?o fid? bas 5[üf3d;en

Belus in bas Jlteer ergießt (burd^ wo ftc^ ergießt tt)irb ber Ort genauer

angegeben == ba »0, ber ©a^ ift mithin fein Sietatiüfa^). S)eutli(^: Jm
jneld?tf?a(, ba wo man eintritt bei J^erns, n?of?nt ein gerechter DTann

(©d^il). — 5ln(^ ein inbiretter gragefa^ fonn burc^ bie nämlid)en

^Partifeln eingeleitet fein, 3. 33. Jd? ipei^ nid?t, tpo er TPof?nt.

^nmerfmt() 7. 3ft ein ©a^teit bem ^anptfa^ unb bem Sotalfa^

gemeinfc^aft(i4 fo fonn bie ^Inalepfe (^ufammenäie^ung) eintreten, 3. 2?.

VOo (inbre ITamen, kann aud? Tnciucr ftef?n (©d^il.).

Stnmerdtn^ 8» 2)a§ lofale tvo berührt fid^ biörceilen mit bem

fonbitionafen n?enn, 3. 29. TOo bcr ^err bas ^aus nic^t bauet, arbeiten

bie 23autcute Timfonft. ]Vo ein ^elb, ein il>errfd?er, kommen foU, ba ruft's

ein (Sott in feiner Sterne Stammen (Körner). Wo ber Cag f^eifeflammcTib

nieberglüf?t , perfiegt bcr (Öuell (bf.). Uns brofpt geipiffes Pcrberben l^eute

nod?, n>o uns nid;t rettet ber TTTut unb entfd?Ioffcne J^iihnf?rit (^>t)rf.).

Der finnlid?e nienfd? Iad?t oft, wo nid;ls 3U Iad?cii ift (©tf).). (3elb ift

eine fd?öne 6adi)e, wo etwas abqei^an TPcrben foll (bf.). TDo id) m\d)

in meinem ltied}ie füf7te, gleitet alles pon mir ab (^mmer.). Die Txe--

gicrung in TTeapel ift faumfelig, tpo Strenge nötig rpdre, unb graufam,

wo TPeife JTTd^igung frommen TPÜrbe (©eume). TDo bie (5ewaü uubraud»-

bar ift, bebient ein TDeifer fid) ber Cift (^ag.). Wo keines lt)ieberfef?ens
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ß)0ffmin<3 fd?tmTncrt, fd7mer3t ber 2tbfd7icb (^piot). TDo 6ie üjeurfd^üft

nidit 311 ^aufc tft, flauen ßunbc unb Jaalgcn ^of (®u^.). 3u was ift

^offart mi^e, mo man bas le^te &iüdkd}cn Brot im iöaufe gegeffen \jai1

(9ftie^t). — 3n§Befonbere et^ölt (I)äiifig burd^ !^inptretenbe§ aiic^ ober

immer ongebeiitet) ber Sofolfo^ ber all gern eine rnbe, ber !onbitionalen

fid) näfiernbe 33ebeutuug, g. 23. TPo bu aud? rpeilcft, bas 6d7tpert fd?ri?ebt

iinfidi?tbar über beinem Raupte. Heineken follt if?r überall ef}ren mit

TDeib unb Jäinbern, ivo fie eud? immer bei (Tag ober lTad?t f^inhünftig

beqeqncn (®tt).). 6ie erblickt, n>o fie aud? Ipinfief^t, im rerijancjenen Jal^rc

vieles qet\}an unb empfinbet Sreube am ©ctfpanen (®t^.)- — ll^o bu

bid? (aud?) ^etgft, meidet alles fd?eu jurüdi (®ritl.). lX>of?in bas

2luqe \)iet oben blidtt, f;at's 5rieben unb i^rcuben gefunben (^örn.).

TDof?in mein gläubig 2luge [(^aut, bid?, ^err imb Pater, es finbet

(9)lQf)l.). Ttlein 2lugc fief7t, mof?in es blidit, bic TPunber beiner lt)erke

(©eö.). 2)Qbei fann im 9k(^fa^ fo fte'^en: IPof^in mein 2luge blidit,

fo finb' id? Haupen (^fef.). Wo ein TDürmlcin auf ber dxbe kxod), fo 3er»

trat er es (§eb.). Slucf) 23erü^rung mit bem SHeftrütiüf alj fann ein=

treten, ^. 23. TDie meit er aud} fpäf?ct nnb blidiet, unb bie Stimme,

bie rufenbe, fd^tdiet, ba ftöf3et kein Uad}en vom fid)ern 6tranb (©(^it.j.

So ipcit bas 2luge blicket, mögt es mie ein golb'ner TPalb (bf.). (5ef?,

5d?urkc, fomcit bicb bcine 3üJ3e tragen! (SJluf.).

^Inmcrfttttd 9. 2)er Sofolfa^ !ann auc^ (loie ber uneigentlirfje

Sflelotiöfa^) bie ©teile eineälDgifdöen^auptfa^eSüertreteu: 1. ä^nlic^bem fom=

)}lementären 9?etQtiDJa^, 3 23. ^ier ipar es, mo je^t ber 5ürft fid;

niebermarf por 2lmmons 2tngefid7t (©c^il). ^ier n?ar es, wo 5reunb

^orn feine liebe unb 2tufmerkfamkeit malten lie^ (®tl).). TDo man bie

Ciberalität fud?en mu^, bas ift in ben (5efinnungen (bf.)- ^i^^ TPar es,

wo 2tgatf?on feine angenefpmftcn 6tunben 3ugebrad?t (2ßiet.)- ^i^^ ift's,

mo bie (5elegenl)eit fef?r Ieid?t 3um Diebe mad?t (bf.). Dort mar's, wo

fid? ber }lTdrti?rer Stimme erhob (,^top.). 2ttle (Traume jagten mir, ba^

es f?ier oben fein iperbe, wo bu mid? 3U fud?en kdmeft (5p. ^e^fe). TDo

mar es, mo bu biefe TDunbe bekamen (23örne). ^ier mar es, wo in

ftarker T'or3eit (lagen bie 5rauen il?re TlTänner treu getragen (in Si^einö»

berg). 2. 2öie ber onfnüpfenbe Otetatiöfa^, g. 23. IPir kef?rten bafelbft

ein, mo balb eine muntere ®efeUfcf?aft fic^ 3ufammenfanb (®t^.). (E=> mag

ungefdf?r eine Stunbe uon l?ier fein, wo bie Hduber €uren isecrn ange-

fallen f?atten (= bo Ratten angefallen).

^nmetttmd 10» 23i§n)eilen fte^t bis im ©inne üon bis bal?in



— 1030 —

wo, g. 23. TPir ((^ritten DorTPdrt5, bis ber TDeg ausging. Die (ßefellfd^aft

ging TPof?lbeiitten fo weit uor, bis fie einen 3ug i^ufaren antraf ((St^.j.

60: bis tüo^in: ICaßt mid? fie begleiten, bis n?o^in id? es if}r r>evfpcod?cn

f^abe (^mmer.).

Sfnmerfung 11. 2)ie ^eutpitage mit tu, mbd. mit s w onfauteiibeii

gügcivörter beä 8ofaIfa^e§ finb in ber alten Sprache nur ba gebräuchlich,

rao fie Derollgemeinernbe 23ebeutung ^aben, alg eigcntliclje Sofolpartifetn

in beftimmter23ebeutung ftet)en ahd. da.r, mhd^ där,dä(tt)o);«/;^.ciära',?A/./;J. däre,

dar (tt)ol)in); ahd. danana, danän, mhd. dannen, danne, dane, dan (motjer), 5. 33.

Arnos, thär thü ni satös (®u ernteft, tro bu uic^t fäeteft. Sat.). Giengi,

thara thü woliös (2)U gingft, tt)Ot)in bu tüoüteft. Ctf.). Thih leitit hiu

manno (üiet ber 9JlÖnner), thara thü nl gengist gcrno (Dtf.). Thar ih

bin, thär ist min ambalit (?lmt. bf.). Thara ih faru, ni mäht (non .potes)

mir nü folgen (bf-). Er noh sih thär inthabeta (l)iett fid^ auf), thär im

martha gaganta (tt)0 il)m 5Jlart^a begegnete. Dtf.). Gileitit ward thö

druhtin krist, thär (ba^iu tt)0) ein einöti (ßincibe) ist (bf.). Jlihti pedi

mine, thär sint thie drüta thine (lenfe meine 5pfabe ba^in, IDO beine ßieblinge

finb. bf.). — ^m mhd. dar unb da w däre uub dar iuof;)in, dannen unb

danne n?o^er, 5. 23. Do lief er swinde da (bal)in mo) er Sifriden vant

(9^ib.). Si giengen da si vunden Sifriden stän (bf.). Da ich ie mit

vorhten bat, da wil ich nü gebieten (22ßo \6) ftetS mit O^urc^t bot, ba lüill

16) je^t gebieten. SCßalt^.). Manigen pris grözen si erwürben dicke da, da

sie die vrouwen sähen (®ub.). Da er ungewäfent schein, da gäp er im

vil manegen slac (^tt).). Da wir schapel (dränge) brächen e, da lit nü

rife unde sne (2Cßatt.). Schiezet dar, da man iu widerste (bf.). Dö vuor

er dar (6^riftu§), dannen in sin vater sande (25ßalt.)- Ther tiwerliche

thegen kerte, thä (bal)in tt)o) thiu not aller meiste was (9(iot.). Wise mich

doch noch da hin, da ich bi liuten müge gesin (®otf.). Helfet mir, da

Hute sin (bf. S)a^in too). Got ez (ba§ ^inb) dar gesande, da ein klöster

an dem Stade lac (§art.). Sie sleich durch bluomen und durch gras hin

da boum unde brunne was (®ot.). Er (20ßate) brähte ir ((Sen.) vil manegen

da hin da er immer wesen solde (= in ben Sob. @ub.). Er (ber §ir]cl))

sine vluht hin wider genam, von dannen er ouch dar bekam (n)ol)er er g5=

fommen tuar. ®ot.). Nü was komen Herwic, aldä Cr sach striten Lud-

wigen den alden (@ub.). Er (ber §unb) brähte den herren in einer kurzen

stunt da sie vil tiere (®en.) vunden (9^ib.). Da (2Cßo) man begruop ir vridel

(Sigfrib), wie selten si daz lie, mit trürigem muote si alle zit dar gie

(bf.). Wir sin in latinischer spräche vil riche und haben vil reden mit

kurzen worten begrifen, da (tüo) man in tiutscher spräche vil muoz gereden
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(93tl).). Ir sult cz (bQ§ A1nb) niht mit der hant umbe daz houbet slahen

oder iendert (irgetlbtüo'^in), da ez lam oder ze einem tören werde (Stt).).

Freude vindet man dä^ dar uns sant Paul geladen hat (bf.). Da (tno = tt)enn)

gar junge frouwen alte man nement, daz geraetet selten wol (bf.). Da vil

billichen vier priester waeren, da ist küme einer (bf.). Wol im, der da

büwet wol, da er iemer leben sol (^rei.). Die gire fliegent gerne' dar, da

si des äses wcrdent gewar (bf.). Der marschalc vuor von ime zehant, aldä

(baflin tbo) er die küneginne vant (^or.). Dort hielt och Hiuteger, aldä

im e der pris geschach (bf.). Er gienc von ir hin wider in, aldä er sach

die friwende sin (bf.). Dö wistcn in die Hute da (bal^itl tt)o) er sine muoter

vant (Ott.). Vor was er gevaren über des meres sträm, da er einem

beiden riche sin schoene tohter nam (Jlöolf D. III). — dagegen tu öerolt»

gemeinernber33ebeutungsö war (so) = ubicunque,sö wära (so) = quocunque,

so wanän (so) = undecunque, g. 33. So war so sie sih klagötun, so heilte se

alle druhtin (Ctf.). Meistar, ih folgen thir, so wära so thü ges (^^nt.).

Ni mag diufal (Teufel) thära ingegin sin, thär ir ginennet namon min, so

war ir es biginnet, ir widar imo ringet (IDO immer i^r eö imternet)met, bafe

t'^r rciber i^n fömpfet. Off.). Im mhd. swä (wo immer auäi), swär (mo^in aud]),

swannen, niici^ von swannen {mot)er au(f)), 3. 23. Swä man vant deheinen, diu

ladet' man zuo dem lande i2Bo man immer einen fanb, bie (abete man ein in

boö :^anb. Dlib ) Allenthalben swä si gerne ir nahtselde nänien — (Überall,

tüo fie gerne i^r 9kcI)tguQrtier nabmen). Ih wolde gerne komen, swär er

hete willen {^df moHte p.erne fommen, mol)in er immer nninf(f)te). Thie

volgent hiute mineme vanen, so wä ih hine kere (Vüoljin trf) mi(^ aud^

tüenbe. «RoI.). Er klaget ez sinen vriunden, swä so er die vant {XdO

immer. ®ub.). Swär ir mich wiset (n)Df)in QUC^), dar var ich (^m.)- Swä

ich mich hin gekere, däne sihe ich ie nimere niwan (aH) ein toup (ob)

gevilde (@ot.). Swä so si (:3iotbe) was, swär so si reit, söne kom ez

(daz hundelin) üz ir ougen nie (bf.). Swä ir (©cn.) mit übermüete deheiner

wart erfunden, den brach er die bürge (@ub.). Swä man den mort von

iu gesaget, da ist diu wcnnecHche Isöt iemer an den eren tot (®ot.). Nu

schaffet so, daz iu iuwer muot niht dar an geswJche (abfoHe), swä man

sol haben ere (®ub.). Swä (mo immer == menn immer) ich gevolget' ir

bete, daz enwart mir nie leit (^tx).). Swär ie des mannes herze stät, da

ist sin hört (^rei.). Swä viur ist bi dem strö, daz brinnet lihte (bf.). Du

solt dinem naehsten vergeben, sw^ä (tt)o anrf) — trenn immer) er dich hat

mit keinen (irgenb h)eld^en) dingen beswseret (®ric§.). Der wise herzehafte

man, swä (tüO immer = menn immer) dem kumber wirt bekant, der rüefet

an die hoehsten hant (= ©ott. bf.). Swä {Wo = töenn) harnaschrämec
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([)aruijcf)bef($mu^t) wirt ein wip, diu liät ir rehts (tt)Q§ ficl^ für fie fd)icft)

vergezzen (^arc ). Ir werdet wol gesunt über al, swii ir sit wunt (bf.).

Swä got die wären riuwe siht, da wirt alliu sünde ein niht (^-retb.). Du

solt din irdenisch guot niezen, swär (it)ot)in immer, lüoju immer) du sin

ze rehter not bedarfst (33t{).). Swä kloester sint, so hebent sie daz selbe

gesanc an (bf.). Swä (tüO — iDenn) ir daz niht tuot, daz ir almuosen

gebet, daz ist ein zeichen des tödes an der sele (bf.). Swä man raanheit

begie. da versümet er sich nie, er ne waere ze vordersi in der schar

(3Cßig ). JesHcher kerte sä zehant da hin unde (= lt)oi)in) er was gesant

(^tg,). Swä ein mensche erfület ist (mo = luenn Derfautt ift), so ist gar

wenic erden üz im worden (23t().). Wir komen swederhalp (auf lt)er(f)e

ber beiben (Seiten) wir wellen, zuo der ewigen marter, oder zuo den

ewigen vreuden (bf.). Ir seht wol, wä (fann interrogatiti gefaxt trerben)

man die engele malet, da malet man si niht alt, niur als ein kint, daz

fünf jär alt ist (Übergang ^um SIbmnrf be§ s in swä. 33t^.). Die schilt-

knehte müezen des libes vürhten, swä (tt)0 immer == ba§ irgenb rtJo) man

in slahe oder vähe (bf.). Ir seht, swä kirchen sint, da gent allez zwei

türlin in den kör (bf.). — 9lttrat)iert : Sie riten, dar si heten vreuden wän

baiym —, tt)o fie Hoffnung onf ^^reuben t)atten (9Zib.).

§ 227.

1. Sic S^emporalfd^c be^eii^ncn eiittnebcr a) beii 3eitpun!t

be§ im ^Qu^tfaljc ^uSgcfngten auf bie fragen n)ann? VOk oft?

— ober b) bie 3citbauer cine§ ©efd^e^enS auf bie Srage TDie

lange? Seit wann'? 25t5 wann?
2. S)a§ 3fitt)cr^ältntö, in bem bie 5lu§fage be§ %tmpoxah

fa^e§ 5U ber feinet §auptfa^e§ ftefit, tüirb teils burc^ bie 2ßal)l

ber ^ouiunftton, teils burc^ bie 2öa^l be§ S^empu§ im 2^emporal=

nebenfa^e auSgebrücft uub !ann ein breifacfteS fein:

a. bie §anblnng be§ 3^em)3oralfa^e§ ift gleid^^eitig

mit ber be§ <g)au:ptfa^e§.

S)er 2^em|3oralja^ be^eic^uet alöbanu ben gleicfi^eitigen

3eit|)uu!t über bie gleichzeitige 3ßitbauer.

S)ie ,^oniuu!tioucn aur ^e^cic^uung ber © l ei c^^eitigfeit

finb: ba, als, n:?ic, fowie, wann (wenn), nun, wo,

wä\)xenh {wä\)venb ba%, wdl^renb bem t>a%), inbem

(öa^), inbes, inbeffen (baJ3), fo lange als (|o lange),

fo oft als (fo oft), fo balb als (fo balb), beueu ficö ein

bie ©leic^a^ilig!eit auSbrinfenbes 2:em^u§ (§ 140, 4) anfi^liegt,
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^. 23. Jci]t, ba ber (Erfolg geftd^ert tft, ba fdnöft bu an 3U

3ögern (©d)il.). Je^t, ba er bem Sänger ins 2luge ]a\), ha

ergreift if;n ber TPorte Bebeuten. 211 5 ber 2tIImdd?tige ben

}llenfd?en erfd^affen n^ollte, -Derfammelte er ratfd^Iagenb bie

oberften €ngel unt fid? (§br.). ^v^"^ n)ie er fil3t unb wie er

laufd;!, teilt ftd? bie 5lut empor {(Bi^.). Unb wie er it>inkt

mit bem Singer, auf tf^ut fid? ber weite Sminger (©d)i(.). Unb

n)enn ber JITorgen bdmmernb kam, ba fafgte mid; ein milber

(Bram. Dilles freuet fi(^ unb f)offet, menn ber Srül^ling [id?

erneut (6(^il.). Jd? I?dtte 3U keiner ungefd^iditeren Seit kön=

nen gefunb merben, als je^t, mo id? 3um Doktor fott (§e6el).

Die Ml7n[7cit biefes mürb'gen Offiziers erl^ielt, w nichts als

Jäül^nl^eit retten konnte, bem jRaifer feine üjauptftabt Prag.

2IÜ3U früf; unb fern ber Heimat mußten fie if^n f^ier begraben,

mdl7renb nod? bie Jugenblodien feine Sd}u{kv bionb um^

gaben (hinten). TPie piele ITlenfc^en klagt man ber BosF^eit

an, inbes man fie nur ber J)umml;eit anklagen follte (3a!ob§).

So lange ber H^afen von ötralfunb uns offen fielet, merben

mir unfer ^Infel^en auf ber ©ftfee bel^aupten (©c^il.). So lang

bie Cebensqueüe fd;dumet an ber £ippen Tianb, ift ber

6d7mer5 in £etf;es TDellen tief perfenkt unb feftgebannt (bf.).

So oft id} nad} J^aivo komme, überraf(^t mid? bie munber--

bare lllannigfaltigkeit bes orientalifd;>en Cebens. Jn einem

Cl^al bei armen Wirten erfd^ien mit jebem jungen Ja\)v, fo=

balb bie erften £erd;)en fd?mtrrten, ein TTIabd^en fd?ön unb

munberbar.

Slnmcrfttttö 1- <£ucr ©alt" ift fort, 3U retten in bie 5erne, ba

anbxe ifpn 311 ^aus ^ugrunbe rid^tcn (©^af.). Sage, was werben tDir

je^t beginnen ba bie 5ürften ruf?en vom Streit, au53ufüllen bie £eere

ber 6tunben? (©d^il ). Del^t, ba eud? (Eintracht nur erf^alten kann, wollt

if?r in fha^ cud) trennen? (bf.)- J'^ (ßeonore) f^atte mein Qan^es 0)e=

fdplec^t vexad}td, ba micf? 5ie5ho ^um Brautattare füf?rte (bf.). Da id}

einfam einen 5elfenfteig verfolgte, ba kam ber £anbt)ogt gegen mid? baf?er

(bf.). 2\ud) bid) \}at, ba bu. warbft geboren, bie JTTuf: lac^elnb angeblirfit

(ßeff.). Jct^t, ba bie Hot mit jebem Cag ftieg, bcbadjte ]id) ber J^aifer

nicf?t länger, ben Sreunben bes ^ersogs (2öatlenftein§) fein (Öf?r ju Ieif?en

(foft faufol. ©(f)it.).

Da (im ©lüde), als ber (£f?re 6(^immcr mid? um^ah, ba rvax ber
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Streit in meiner 2>ruft (Sc^it.). ^«^ ^erjog tief im IDalbe am 5uJ3 bcr

(Jidpe fa^, als fingenb an 6er /^albe ein rUdgblein Beeren las (U^(.).

2li5 JRaifer Hotbart lobefam jum ^eil'gen £an6 gejogen kam, ba muf3t'

er mit bem frommen ^eer burd? ein (ßebirge n)üft unb leer (U^t.)- ^<^on

bamals, als mix nod) jünger mit TPürfetn fpietten, unb bic kaufen (Selb

3u mir (@gmont) f^eriibereiften, ba ftanb er (?ltba) grimmig, unb inncrti(^

i'er3ef7rte if?n bie Ürgernis {®tf).).

Diefen TTTann ergriff \d} über frifd7er (n?at, ir>ie er bem ^ut ben

(Jf?rengru^ üerfagte i<^äjiL). Unb wie er tritt an bes Seifen ^ang, —
bie rDaffer, bie fie l7inunterf(^lang, bie (Cf?ar]?bbe jeljt bxüUenb miebergab

(bf.). Die (Sräftn erfcf?ridit, tpie fie beii (©rofen 5Ubert) erblicht (^örn.).

TPie ber (2ißer) ben towen crfd;aut, brüllt er laut (bf.). TDie id?

auftrat, ba l^at bie IPelt gegittert (5^örn.). Das TDetter f^ellte fid? auf,

forpie w'w aus bem TDirtsf^aufe jogen (8eume). öomie bie beiben

Sreunbinncn aus bem J^lofter jurüdtgelief^rt maren, liefen bie dauern fid?

angelegen fein, if^nen TTTänner au53un?df?len (2BieL).

Uad) biefem faf? id) if?n (ben -König) nur, n?enn mir für ein Per*

gelten Bcftrafung angcfeiinbigt luarb (Sc^it). 3ld7, wenn (Böttcr uns

betf^ören, liönnen TTlenfd?eu ipibeiftef^n? (faft fottbitional, ®t^,). IDenn

ber reid?e 6ommer fid? enbct, ,5ief?en mir (Sd)tüalben) von \)innen {2^\i.).

Jdt} lege, wenn ber 2lbenb hommt, mic^ f?intern (Öfen auf bie J5ank

(§ölt.). Der JTTenfd? fül;lt fid? nur bann am bef?agli(^ffen, wenn ex nid^i

3u fc^arf an fid? felbft beulet (^br.). TDenn S(^elmen fid? ^um Tlaub

uereinen, fo prellt ber gro^e 6(^clm ben kleinen (^feff.). tiebiid) in ber

Braute Cochen fpielt ber jungfräuliche J^rän^, menn bie f?elten Mixdhen*

glodien laben 3U bes Seftes (5lan3 (Sd)il.). «Sott l?ilft nur bann, wenn

JTTenfd?en nic^t mef?r f?elfen (bf.). J^Önnt id? in bem Simmer bleiben,

ipann bas Volk 3ur -faird?e wallt? (Sc^enf.). TTTand?e £eute finb bann

am klügften, mann fie fd?n?etgen (2Cßiet.). TDenn bie 2lbenbglodie f?allt,

ba xcb' id), ^exx, mit bir (Ul^l.). TPenn bie HTorgenröte ermad?t, bann

greifen fie mid? (ben @ngel be§ Schlafes) als tf?ren TDof?ltl?äter (^rum.).

TDdf?renb er bie Hac^e fud;)t, genießt er feines 5repels 5rud;>t

(<&(^it.). TDü^renb ba% (5uftat) 3lbolf längs bem Mainftrom (Eroberungen

mad?te, krönte bas (ßlüdi bie llnternel?mungen feiner (generale aud} im

nörbli(^en Deutfdplanb (bf.). TPäI?renb bem ba% man im Staatsrate bie

gro^e 5rage abl^anbeite, ob bie Uation elenb merben follte, feilte fid? ein

Ceit ber TTation in ^anblung (bf.). Cintin fd?lief neben mir ein, mdf?renb

id? ben (Sebanken nad?f?ing (2ßiel.). TDdf?renb ba^ J^ldrc^en burc^ bas

5enfter blidile, rollte ber TPagen burcl? bie (Saffe (S^üm.).
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Jnbcnt 6cf gliiditid?c (txfolq feiner (@uft. SlboIf§) IPaffen feine

mdd?tigeren 3tliierien beforgüd? machte, belebte er ben HTut 6er fc^unid^ern

(©(l)i(.). Jnbem 6aJ3 nod? 6er ^eid^e 3df?Ite, trat fein ^anbiDerhsmann

f?erein (@ell.). £af3t bic Strmee am IPalb {^inunterjief^n, tnbes wir uns

J?ter umfcf?aun auf ber ^öf}e (@i^it.). Pu (ber arme S)ic^ter) f^aft an

mand?en Zaqen ben TPafferkrug geftür3t, inbes man 5eftgetage mit beinern

£teb gewürzt (Ut)t.). Unb fo ging er l^inaus, inbeffen mancf^es bie anbern

TpeisUcf? ermogen unb fd?neU bie n)icl?ttge Sadpe befpradpen (®tt|.). Jn=

beffen man mit ihrer (ber ßatüiniften) ß»inrid?tung jauberte, wuä)5 if?re

Partei 3U einer furd?tbaren 2ln3af?I (@d^il.). Heineke ftcf? al5 treuen

J)iener an3upreifen erküf?nt, inbeffen aüe 3ufammen laute J^Iage cr=

Sieb, fo lang' (= lange) id? bir ins 2tntlil3 fd?aue, bin id} frol?

(Srf)it.). 60 lang fie noc^ if?r eitles 23ilb befc^auet, l?ört fie OJlQrto)

ni(^t auf 3u l^offen unb 3U njagen (Sc^it.). dx^aijlen tpirb man von bem

5c^ü^cn Cell, fo lang bie Serge ftef?n auf il?rem (Srunbe (bf.). feo lang

ber ^cü nod} frei mar, ja, ba mar iöoffnung (bf ). ds int ber TTtenf(^,

fo lang er ftrebt (@t^.)- So lang' noc^ £iebe manbelnb gef?t auf dvben,

fo lang', Petrarca, klingen beine lieber (3eb.),

60 oft bu kommft, er (ber ^iminel) foU bir offen fein (Sc^il.). 60

oft bie Cf?ür raufd?t, criratt' id) Ungludi (bf.). I^ie 3tugen gingen il?m

über, fo oft er trank baraus (®t^.). JTTeibe jcbcä Urteil, fobalb bu bid?

üon all3U lebf?aften (Jmpfinbungen bes TPofjliüoUens ober lllifefaüens er=

griffen füf?lft (3fc^^-)- öo balb bu mir »ertrauft, fo balb meißt bu 3U le»

ben (@t^.).

b. Xie ö^tt^Iunö ^^^ Sernporalfa^eö ift ber beö §aupt=

)a^e§ uorangefjenb.

3n biefem gaUe begeic^net ber Semporalfa^ ben ü or au=

ge^enben 3eitpunft ober bie Dorange^eube Beitbauer.

51I§ i^onjunftioneu ber 23orgeitig!eit bienen: ba, als,

nadQbcm, fobalb al5 (fobalb), nun, wie, fomie, an bie

fi»^ ein ber Sßorgeitigfeit entfpred)enbe§ 2^empu§ anic^lie^t; ferner:

feitbem t)a^ (feitbem, feit), ba% {= feit), 3. 23. Dax--

nad), als ber Jknahc ein Jüngling gen^orben n?ar, gab tt)m

ber Pater bm uerebelten Stein als Sinnbilb Don bes Cebens

TPert unb IDürbe (,^rum.). IT ad? bem ein britter Perfud? 5U

Breifad^s Rettung mißlungen n?ar, ergab ftd? bie Seftung

(ed)i(.). 21 Is bas Bilb Dollenbet wav, exwä\)[V id? mir ein
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Doqqmpaax. Wenn ber Ceib in Staub 3erfallen, lebt ber

gro^e ITame nod}. Des Betfalls langgel^emmte £uft befreit

je^t aller ^örer 25ruft, fomie (= fobalb) ber Hitter bies ^e«

fprod^en (bf.). Seitbem bu mit hen f;öd?ften ITldd^ten be»

gannft ^u l;abern unb 3U redeten, kann bir ber kleinfte, ftitlfte

lt)urm im i^er^en mecken einen Sturm (Cen.). D^3 j^opfr^ef;

:plaQte Jäarl ben Pidien, feit ba^ er auf bem CI?rone fafe

(S(^ef.). TTimmer fang id? freub'ge £ieber, feit tcf? beine

Stimme bin. Der britte JlTorgen ift es nun, ba^ (= jcitbem)

mir's gelungen, \)m 5U lanbcn (6d)il.). Sreilid? ift es eine

TPeile fd?on, ba^ wir uns nid;t gefeiten f^aben" (©t().).

Stnmcrfung 2* Dann, mann bes taiievs Htefontvol^ bic Canjiinut

bes Fimmels auföC3ef?rt, bann fielen Sic (3ttba) an Jf?rcm pia^ (©rf)it.).

Saug fpät, iiad?bcm bic Ccilung (ber Söett) läiigft gcfc^cf;cn, iiaf?t ber

pect (bf.). Uun crft, wo anbcrc fid? surüdigc^^ogen l^attcii, n>ibmctc er

ficf? bem Tluftxaq um fo ö^wiffenf^aftet (^mnter.). 2tl5 gerrcif^ct max bie

5af?ne, iia??m ber (Tib fie in bie fhanb (§br.). 2U5 Tuir aufcjcftanbcn

TParen, brachte mir bas Jtinb meinen lÄut unb Stodt {%{)üm.). Dem

Hicfen fc^manb ber JTTut babin, mic t^m ber Sd)ilb^ cntriffen (Ut)t.).

Jiijt, nac^bem ber nötige (Ernft abgetf^an mar, brac^ bie 5rcubc mit per*

bo;?pe(tcr ntac^t f?cruor (Sluerb.). Dreimal umjog bei- C^immel fcfpon bie

TTacl7t, feitbem ftein öc^Iummer auf bein 2luöic fank (©d^i( ). 2{d}t f^öllcn^

banqe TlTonbe finb es f(^on, ba^ von ber f?of?en Sd^ulc mid? ber MoniQ

5uvüchberief (bj.). Jft e=> fd^on lange, ba% fte ben (Srafen aiisge^

iäilaqen'l (bf.).

!^nmcrfmtd 3» Siömeireu roirb huxä) bie nämliche l^onjunftion

eine öoräeitige unb gugteid^ eine gleid^jeitige ^anblung eingefülirt,

ä. $ö. 211 5 er eines Hages aud) föl(^e J^lagen ausgcfc^üttct f?atte,

unb il^m bas Iäer5 nod? [d?mcr mar, traf fein 2lugc ein ungcmöf?nli(^er

(ßlanj (.^QCDb§). Ua(i)bcm fie eine Stunbc lang DcrgcbUd? gef^arrt \jatte,

unb if7r ^erj t)or 5roft unb 2tng[t bebte unb bangte, l}ub fie an ju meinen

l931uf.). 2tt5 3Uejfanber ctnft 3U 2tmmons Silgc gelangt mar, unb tf7n

Jupiter fclbft nannte ben gcittlid?en Sof^n, fragt' er ben Vater um niäjtB,

als um bie (Öuelle bcs TTilftroms (§br.). 21 Is bem Staren bie befc^nittenen

5lügcl mieber gcmad)fcn maren unb bas 5cnftcr offen unb bas Wetter

fd?ön mar, ba backte ber 6tar — (^eb.). — Dem keiser ich getrouwen

wil, swenne wir überwinden diser verte zil und sie wir hän mit gotes

kraft verwunden (ßo^en.).
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Sfntttctftttiö -t» @e ift bereits ermötiTit trorben (§ 145 3lnmfg. 5),

bofe bie 93or5eitinfett in JBe^ug auf bk Jöergangenfiett läufig lüd^t burc^

boS entfprei^enbe SempuS (^luäqpf.) au§gebrücft tüirb, 3. 23. 2li5 von

(furem Sltigeficbt id? f?eute ging (= gegangen mar), ba fragt' i(^ erft nad)

metner pflid?t.

c. ^ic §aiibhing be§ SreiiiVoralfnljcS ift ber be§ §niipt=

fn^e§ n ad) folge nb.

3um 5lu§bniii' bcr 9^ad) ^ettig!eit bieiicn: e\)e, bevor,

bis (bis ba^), 3. 39. (EI7 tf7m nocf? bas TPort entfallen, ba

fte^?t man's von hm 6d}iffen TPaüen (bf.). Den Seifen flieg

id? je^t f^inan, e\) id? ben fd?n?eren Strauß begann (©c^il.).

(Es lieben j^inber unb Pögelein, bevor fie abenbs fd^lafen

ein, nod) einmal laut 5U werben (ßeii). Cef?re nidpt anbere,

bis bu felbft geleiert bift (ß^taiib.). 25 is bie J^raft if7r \d}w\n--

bet, mug il;n (ben ßöroen) hie (Siraffe tragen. €\)e (benn, ha^)

id) sterbe, mu^ \d) hen Sieg ber (Dered?ten fd?auen (<^rum.).

Sreube ruar in (Erojas fallen, e\) bie \)o^e Pefte fiel (Sc^it ).

Unh e\) id) meinen TDurf erneuet, ba bäumet fid? mein Ho^
unb fd;euet (b|.). ^eoor rpir's laffen rinnen, betet einen from=

men 5pru(^ ! (©c^il.). IDillft bu errt^arten, bis er bie böfe £uft

gebüf^t? ber kluge ITIann baut vor ((Srf)il.). 3d) flel^e bid) um
brei (Eage Seit, bis id) bie 5d?TPefter bem (Satten gefreit (bf.).

Jd? fd?rie ben iäned^ten, l^anblid; umguge^en, bis ba^ wir

vor bie Selfenplatte kämen (bf.). (Es l?at aud) 5d?mei^ unb

25lut genug gehoftet, bis ba^ bie J^rone kam aufs redete

feaupt (bf.).

5lttwcrfttttö 5. r^ft ber Cberfa^ negntit), fo finbet fid) bei ef^c,

beror, bis, bi§tt)ei(en bie pleoimftifc^e ^iegotion (§ 171,3), 3. 93. dx vcv

Id^t feine 2trbcit nie, beror er fie ntd?t roUftdnbtg beipältigt l)at. Das

(Erbleil kann von uns nicf^t erhoben iperben, bepor er ni(^t förmlicb für

tot erklärt n?or6en tft (^mmer.\ Dev Tx>a\^xe Pirtuofe glaubt es nid?t

einmal, ba^ mix feine PoIIhommenf?eit empfinben, el7e er ni<^t merht,

baf3 n>ir aud; 2tugen für feine Sö^wädje f}aben (ßeff.). (J^ nid;>t bie

Jäinber Ittdnner finb gen?orben, legt fid? bie (Sdf^rung nic^t (@ti£(.). (£f?e

bu nt(^t alle Umflänbe genau kennft, n?age feein Urteil, dx gab fein

(Ef?renrr>oit, ben hranken X)eutfd?en nid7t ^u rcrlaffen, bis nidpt fein Sc^idifal

enlfdiifbcn fei (2f)üm.). Heifenbe feilten nie abfprec^enbe Urteile über ein

frembes tanb fällen, bis fie ni(^t alle feine TDinfeel öur(^ferod?en l?abcii
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(bf.). ^iii<^ follcn bic fhänbe niemals pon Der 2lfetion in i^re ruf)ige tiiqe

jurücfihel^ren, ef7e id) meine Hebe nid?t qan^ roHenbet fjabe (®t^.). Man
rvaqte md)t, neue proceffe auf ben Hodten 5U ftedien, bevov nid?t ber

alte abgefponnen n?ar (OlieW). (£f?e mic^ meine HTutter nid?t als einen

felbftänbigen )lTenfd?en anfef?en kann, möd^te id? fie lieber nid7t fefpen

(%kd.). €\}e ber alte fhevv nid^t ben £5ffel 3ur 6uppc ergriffen f^atte,

rüf^rte ber Y}ö^lid}e Pogel felbft nid^ts an (®ii^.)- Jd? meiere ni(^t von

ber Stelle, bis ic^ ben Spuk n[d)t befeitigt \jabc (b).). JITan foll nid7t

früf^er auff^ören 3U arbeiten, ef?e nid?t bie J7^dnbe ertaf;>men (bf.)- ^f?^ bie

ITotwcnbigheit biefer 3lusgaben nid?t nac^geiDiefen, werbe id? nid;)t fiir

BeiPiüigung ber HTittel ftimmen. — Gl^ne anögef^iroc^ene S^egation im

^aupfat}: (Ef?' id? nid?t enbtge, el?' id? nid?t röllicj ben Mxan^ ctfaffe,

ef?' möge bes (ßliidies pi?ramibc 3ufammenbred?en über mid? (§. ,^I.).

5lnmcrifun0 6« Da, als, foipie, ipie, wenn (wann), nad^r.

b c m , f b a l b (als), k a u in b a jj , be3eid)ncn ben 3 1^ i t p n n ! t ; i n b e

m

(i n b e s , i n b e f f e n) , f lange (als), ip ä l? r e n b , »peil (bie weil)

ben 3 erträum; fo oft (als) hk 2öieberl)olung; feit (feitbem) unb

bis bie ^i^i^i^fu^^ be^iiglid) il)rer 25egren^ung, unb ^w>ax feit mit 9^ücf=

fic^t auf ben 5lnfQng§.:punft, bis auf ben @nbpun!t eiue§ ^i'iti^tiiinieS.

2(nmct?(ttn(| T» Über ben (Sebrnud) ber temporalen ^^ügelüörter

ift im ein^elneu ^u bemerfeu:

1. Da fann fid) an jebeS SempuS anfc^liefeen unb eine einmalige

ober eine n)ieber{)otte t'panblung einführen, ©s begeid^net, je nadj ber 2öal)l

be§ 2empu§, ©Ieid)äeitig!eit ober SSotgeitigfeit. Oft Übergang in bie

faufale Sebeutung: £a^t allen (Sroll unb ^aber je^o fd?n?tnben, ba fid)

ber Fimmel felbft für uns erldart.

2. 31 Is tnirb nur mit einem SempuS ber S3ergangen!)eit öerbunben

(Präteritum, n)Dfür aud) ^räien§ ^iflor. eintritt, unb ^lu§qpf.) unb be=

^iel)t fid^ auf eine einmalige ^anbtung, bie euttt)eber gleid^^eitig ober t)or=

zeitig ift. (Sntfprec^enb ift ba, bamaU, 3. 23. 2l(s er bas Cier 3U 5all

gebrad?t, ba fafet er erft fein ßiijwext mit rriad?t (lll^l.). Unb als id?

}?eut will porüber ge(?n, ba faf? id? il?n l?eulenb am Jlfer ftef?n (6(^it.).

3lls brauf ber (5raf gerettet ^u Stuttgart fil3t im Saal, f?ei|t er 'ne

niün^e f>rdgen als ein (l)ebdd?tnismal (111)1.). Unb als ex fprengen will

über bie Brüdi', ba )iu^ci bas Tlo^ unb bdumt fid? 3urüdi (bf.). Über=

gang in§ !])räfen§ feiten: 2tls er (ber 2}ater) bie 3lugen im tobe )d}io%

unb feine fefte f^anb bie 5öf?ne nid?t mel?r bänbigt, brid?t ber alte

(öroU 3ur offenen flamme fid? ent3Ünbenb los (Sc^il.)-
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3. TP Clin (ipann), mit einem 2empu§ ber JBergangenl^eit, fü^rteiiie

tvieber^olte .^onblung ein, mit anbeten Seiten eine trteber^olte ober

eine einmalige. @ö luirb 3um 9(u§brucf ber ©teid^seitigfeit uiib SSorgeitig^

feit üermenbet, entfprec^enb ift bonn, g. 58. TDenn ber Cag rec^t f^eil

rvax, ging bas JRönigshinb in ben YOalb (®eB. ©rimm.). Wenn bes Cages

i)eücx Schimmer bleidjet, ftür3t ber küijme Sd)n>immex in bcB pontus

finftre 5lut. TTur ber Starfte nnrb bas 5d?trfifal ^winqen, wenn bcx

&d}n:>äd}i'mq, unterfingt (6d^il.).

4. TDie (foTPte) bentet an, ba& gmifc^en ber gteid^geitigen ober öor=

geitigen ^anblnng be§ Diebenja^e§ unb ber be§ §anptfa^e§ eine Unterbrechung

nic^t ftattftnbet; ba§ ®efc^el)ene !ann ein einmalige^ ober tt)ieber^oIte§

fein, 3- 93. ünb wie bie ITac^t auf bic Cfpäler finkt, fi^t ber Kitter gerilftet

3U pferbe (^örn.). Wie ber alte (^t)önij) perbrennt, fteigt ber neue fo =

gleid? lieber au5ber3lfd?e f?erüor.(®t^.). Unb wie er (ber ^nabe) crtpad?et in

feiiger Cuft, ba fpülen bie TDaffer if?m um bie Bruft(6d)it). So ri^ie ber Sreunb

fortgegangen tpar, kef?rte ber üetter rrteber um {%itd). 2lüe=, päppelte an mir

por Sxeube, fomie nur bas ^lapier angefd?lagcn würbe (bf.). Die HTuttcr

faJ7 bas Übel bes Jainbes fid; meieren, ipic (fonjie) ber 3lbenb l^crannaf^te

(ßörit.). S^ic^t: (Einige Hage naci?l7er, TPie (ftatt als) er angekommen

ipar, dnberte fid;) bie £age.

5. SEemporaIe§ tpo finbet fic^ im 2tnf(^lu§ on ^eitportitetn {nun,

je^t, bamals, freute, morgen, Iel3lf7in, einft), 5. 23. Jei^t, wo bex Weq ge=

baf?nt ift, fef?lt ber 5üf7rer. (£r jammerte, ba^ ex gerabe je^t, rpo er fid}

por Sremben 3U jeigen (!)elegenf7eit finbe, bas ITotipenbigfte ermangeln

müfete ((Stl).). Damals, ruo id) bex (Eitelheit fröf?nte, befai3 id) mef?rcre

Hoitettcnfpiegel (^mmer.) ^eute, wo bie ^ol^f^dnbler alles Stammf^ol^

aufhäufen, ift es anbers (9luer). Du f?aft mid) bein Cebenlang genug

geplagt, pon bamals an, tpo bu mir bie Jftirfd^en nad?gen?orfen f?aft (bf.).

Jd) fc^te mid? in biefelbc Stellung, als le^jtl^in, wo id} Unterricht gab

(S!)üm.). ©onft ift tpo fetten: Sein 3orn ift nad; Cifd7e, wo {= menn

tüonn) er l?eftiger fpridpt unb anberer (Srünbe bejmeifelt, nie bebeutcnb

(©öt!)e).

6. 2emporaIe§ ba% tann nad^ öorfte^enber 3eitongabe im 6inne

öon feit (feitbem, feitbem baf^) gebrandet ft)erben, g. 23. (£s per»

gingen ad?t (Tage, ba% mid} bex pabft nid)t rufen Ue^ (®t^.). 5reilid? ift

es eine IPeile fd?on, ba% wix uns nic^t gefeiten l)aben (bf.). 3n?ei Hage

finb's, ba% (tf^riftus ausgelitten (llörn.) Seit ben paax Utonaten, baf^

er ba ift, fjat er fd?on mel?r als einen Uagel ju meinem Sarge ge=
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id)m\ebei (^urg). —Seltener =a(§, mann: Jd) bin felbft gegenwärtig

gcjuejcn, baf^ {= alö) man bau poftiüon einen f?alben (If^aler in bie ^anb
gab (©eume). TDilf^elni fanb fie (^Jlignon) oft, öafe fie [id? wufcf? (®t^.).

Jedesmal, bafa Cancafter (Jucf? nennt, witb er blafe (©^f.). Jedesmal grüße

id) fie, Tuenn ruir üorbeigef7en; unb boäi ]inb fcf?on örei^ig Jaf^re vorbei,

6aß fie mir günftig mar (@tt).). 9^ai^ märten, [? a r r e n finbet fid) ba% (toie

fronä- que) = big, 3. 33. i^arre, ba]^ bicf? ber Kajaräer mecke (mop.).

So noct) bauern, mdfpren, 5. 23. (J5 banerte nid?t lange, ba^ er fiel?

bie 6pdffe ernftlid? perbat.

7. ITun (nun mo, nun ba,) = je^t wo, jel^t ba g. 33. ITun ber

Damm bes 6d?meigen5 gebrocfpen luar, ergoß fiel? ber Strom ber Unter=

l?altung ungel^emmt. ITun bu bie ntaci^t f7aft, fef^Ü bir ber TPille. Drinnen

lüeint unb jammert bk Ung(ückltc}?e (i^ptjigenie), nun fie erfuljr, mas für

ein 5cf?icftfal fie ermartet (Sd^il.). Unb nun im Jnnern 5rteb' ift, können

mir bie 3lugen ricl?tenauf bas 3(u5lanb (bf.). TTun ber \}a[be (@eift) bich

nicht rettet, ruf ben ganzen bod? hierbei (Uf)I.). Ttun bas £ieb perklungen,

nun ift entbunben bie jCuft (Bebt.). ITun bie Cf^at gefd?ef?en tpar, galt

es mit gefeftetem HTute if7r ftanb^uf^alten (3luerb.). Cf?rdnen um9Üüen

bein 2lug', nun bir ber järtlid^e (ßatte naf?' ift ($l)rf.). Uun er enblicf)

bie nXac^t ber TDaf^rf^eit afpnte, füf7lte er feine Cf?atftraft bereits gebrod?en

(9fliet)l). TTun bie 5reil?eit uns erftritten, fd?affet benn bie fremben Sitten

ihr aucf?, beutfd7e 5rauen, fort! (8ct)il.). TTun wenn es 3lbenb mirb, ba

füf?lt man ficJ? in ber TPelt ju ^aufe (®t^.). ITun icf? altere, fie menbet

mir ben 7iü(ken wie bas (Blüdi (bf.). TTun id) fie bir empfel^te, fterb'

icf? rul?ig (bf.). TTun ba er's ift (33ütgermeifter), mirb er nur täglicf?

breifter (®t^.). '^'^^ öa bu beine Sxeunbe mieber fief^ft, uerfeennft bu fie

unb red^teft mie mit Sremben (bf.). TTun mein tehen gef^t 5U (^nb\ mad}'

id) aud) mein Ceftament. — ©e^r feiten tt)trb fo je^t (ftatt je^t wo)

gebraudit g. 23. Jet3t man (Selb braucht, je^t I?at ber Sinanjminifter

alle pofien aufgemül?lt (®n^ ).

8. 23i§n)ei(en bte 5eit = bie 3eit wo, folange, 3. ^. Sie lebt wie

eine TTonne fo eingejogen, bie Seit id? fie henne (®tt).).

9. SemporateS meil (biemeit, biemeilen, bcrmeil, bermetlen) ift ^eut=

gutoge gtemlic^ üeroltet, g. 23. Das (fifen mufg man fd?mieben, rueil (=

folange) es glüf?t. TDeil (= tt)ät)renb) bies ber Jknappe ]pxid)t, ftef?t mit

gefenhter Stirne ber Hitter ba (SißieL). Um (Sott, ^err Pater ! jürnt mir

nid?t, ba% id? erf(^lug ben groben TDid?t, bcrmeil 3f?i^ eben f(J?liefet

(Ut)!.). Ceb' mof?l — unb weil id? fern bin, fül?re bu mit klugem Sinn
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bas Regiment bcs isaufes (Sc^il). (2)er ^antetab) tpiU mir bie ^anb

nod? reichen, bcripeil idt} eben iab' {U%). Deswegen kefjre id) um, bie=

weil es nod? 3eit tft (@(i)tL). 3n>ar ireil ber Pater nod? gefilrdptet

f;>errfc^te, I^telt er buvd) gleid;)er Strenge furchtbare (Sered^tigkeit b\e f^eftig,

:5raufen6en im 5ügel (6rf)it,). 6oIIt' ic^ 6es Cebens 5r«3f?lid?keit, weil

id) leb', entbef^ren? (^ag.). Der 2Ute ging, bie £age aus^ufpdf^en. bermeil

5u if?rem TITittageffen bie TPirtin 3tnftalt mad}t (2KieI.). ITte ging if?m,

weil er lebt, gefd^winber bie 3lrbeit von öer Sauft (2Cßiet.). Die Jaatferin

legte bie Crauerkleiber nidpt ipteber ab, bieweil fie lebte (^Jtuf.). Poran

^oq bas (Seleite, fo warb's bem ^er^og lieb, berweil an feiner 5eite ^evr

)öans von Butten blieb (©d^mb.).

10. S3etQltet tft auc^ temporale^ fo (bem foubitionolen fiel) nä^ernb),

g. 35. So einer „Porwdrts" rufet, gleid? finb alle l^intenbrein (®tl),). 6o

(£uer TITann dud) wieöer Porwürfe mad?en will, fo ne(?met ein ödplüdt»

lein aus bem Släfdpdpen (§eb.). Mein 5a^ klang \}o\)\, fo man anklopfte

(6d^ef.). So man bort bas ß>aupt fid? breimal eintaud7t, wirb man ab'

geküf?lt (bf.).

11. Jööllig abgefommen ift fint = feit, 3. 25. (£r f?at meinem

Profofeen, fint er f?ter ift, me\}v 2lrbett geben, als eine ganje Compagnte

(©impl.).

12. 9ißie wdf?renb, inbeffen begegnet aud) unterbeffen, unter-»

bes (ba^, ba), inäwifd?en, mittlerweile, 5. 95. Der Jftaifer 30g im

bas TTTünfter, unterbcffen in ber Burg bie Ctf(^e ju bem 5eftmaf?l be=

rettet würben ((Beb. ©rinim.). JTTittlcrweile ber 2tbel mid? befud;>te, lie|

fi(^ ber Jaaftellan jum pabfte tragen (®tl).). (fs ift nidpts idmmerlid;er^

als Ceute unauffpörlid? von Pcrnunft reben 3U frören, mittlerweile fie allein

nad) Porurteilen 1:)anbein (= oppofitiDem tt)äl)tenb. ®tl).). dx (ber ^aifer)

mu^ ben Heic^sflänben bie HTdufe fangen , injjwifc^en bie Hatten feine

Beft^tümer annaqen (@t^.). Jnjwifc^en id? ein iCieb jur (Citf?er fang,

löfte er mir eine Codie ^eimlid? (.^. M). Unterbeffen bas (ßefprdd? im

TPirtsl^aus fortgefetjt würbe, wanberte fie jum Dorf \)[nauB (31^)!.)-

Unterbes ba Jefus 3um Cl)rone (Lottes ging, entfd7ieb er pon fern baEt

5d?idifal ber Seelen (^lop.). Unterbeffen baf^ bas gan^e Schiff befc^df'

tigt war, f?atte fic^ 2tgat{?on in einen TPinkel 3urückge3ogen (SBiel.).

$8ei wd^renb, tnbem, inbes, inbeffen, bie eine ^^i^^aner begeid^nen,

fonn ber pge'^örige ^auptfo^ ebenfalls eine bauernbe §anbtung enf^alten,

fo bafe bie Seiten beiber Sä^e parallel laufen, g. $ß. IPdfprenb id) fd?üef,

arbeiteten bie anbern. Jnbeffen ba% bie Hitter t^re Iteugier rertröfteten.

erfreute fid? Von Silnio nic^t wenig (2öiel.). Jnbeffen ba idp fo fprac^
25Iat^ '>}lt\if)o (f)itüt\6)t ©rammatit. II 66 .
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pa^tc ein Detteu f?cimtücJiifd;> auf (®t^.)- ®^ fonu aber au(i) bie A^paubtinu]

be§ ^QUptfQ^eö eine momentane |etn, tt)e(d)e in ben im 3citfa^ angegebe=

nen 3eitroum hineinfällt, oft aud^ bie §anblung be§ 3eitjabe§ unterbrid)t,

5. 23. n)äf?rcnb id? fdplief, brad? 5euer im Siinmer aus.

13. ]Xad)bem bejeid^net bie .*panb(unci be§ ^^ebenfa^eS aU üollenbet

Dor bem 93eginn ber ^anbtnng be§ §auptfa^e§, 5. 33. Uac^bem öas Urteil

uerküiibct mar, würbe bie Sitjuug gefd?loffen. ^iötüeilen mit bem ^Jräteritiim

(= aU): ITun erft, uadpbcm bie &a<i}e fid? nid?t mef?r änbern lie^, uer«

]\a\}m 5id?te bie TPenbunq, bie man ifpr 3U geben im Sinne, gefpabt (®tl).).

lTad?bem Don (ßabriel fid? au5 allen feinen 6d?lupfn>inketn fperauigetrieben

faf?, fo blieb ifpm eublic^ nichts übrig, als fi(^ auf bie (Erfalprung ju be=

rufen (2Biel.). dt glaubt fie nod) 3U feigen, nad^bem fie fd?on per*

fdpnninb (bf.).

14. 5obaIb (al5) beutet auf tafd^en 5lnfc^IuB ber .^anblung be^

^auptfa^eö an bie beö 3eitfafee§, 5. 23. Sobalb bie Derlpanblung 3U (£nöe

ipar, VDuxbc bas Urteil rerliünbet. — ©etten ift fogleid? als: Das

(ßefd^efpene nimmt, fogleid? als es gefd?ef?en ift, neben bem (Bemeiueu fei=

ncn piai3 ein (@t^.).

15. :?llfobalb ift äiemlidl) öeraltet = fobalb, 3. 23. 2llfobalb bic

Unke bas erblidite, kef?rte fie um (®eb. ©rimm). S)afür ift auc^ !aum

bafe gebröudjlid^.

16. 5lu^brücfli(^ ^eröorge^oben tt)irb bie gleid^ lange 2)auer gineier

23ot!ommniffe burd^ fo lange (als), 3. 23. So lange ber J^rieg wä\-}xte,

i'erlie^ id? meine Samitie ni(^t. D'id) kann mein JTTunb nic^t glüdilid?

fpredpen, fo lang' bes Seinbes 2luge wad}t. So lange ein Staat n?äd?ft,

tt)ad7fen auc^ Jaünfte unb TDiffenfd?aften mit ifpm (ßeff.). TTiemanb

räumet gern anbern einen Por3ug ein, fo lange er if?n nur einigermaßen

leugnen kann (®tt).).

17. (£f?e unb benor beuten an, ba§ bie ^anblung be§ 3ftebenfa^e§

erft bann eintritt, n)enn biejenige be§ §auptfa^e§ ftattgefunben ^at, 3. 23.

dx ifet, beuor (efpe) er ßjunger l?at: ba§ ^ungern erfolgt erft bann, roenn

ba§ @ffen üorau§gegangen ift. Butneilen ef?e unb bevor üerbunben:

(fr fragte ben HTann, elpe unb bepor er if)m (Öuartier ^ufagte (;Si^mmer.).

ds maxen nod? tPieber^olungen nötig, efpe unb beuor ein Perftänbnis

eintrat (bf.j. HTorgen frül;> n?erb' id? mein 5d?d^lein fdpauen, ef?' unb

bevox es niemanb (= jemanb) fielet (^Äuerb.).

18. Bis (ba^) meift auf ben 5lbf(^tu§ einer bauernben ^anpU

:^onbtung burd^ eine nad^äeitige ?ieben'^anblnng l)in, 3. 23. TDir effen, bis



— 1043 —
iDir gefättigt finb (ba§ (Sffen tüirb abgefd^rofjen burd^ bie Sättigung)

llti^t raften rv\ü id) (Tag imb TTad)t, bis ba^ id) nteber if?n gemacht

($Bgr.). dx lebt fo lange, bis es if?m angenel?m ift, in eine anbete TPelt

überkugelten (2Biet.). (5ute Cf^aten mußten \\}v erft bewiesen werben, bis

[ie baran glaubte (ber 2Ben)ei§ bitbet ben 2lbf(f)lufe tl^reS ^tüeifelS. @ufe.)-

25 i 5 n?ann: Der Pater wollte am brüten (Tage, biä wann fid? bie TTXabdjen

in bem alten öd?loffe wol}[ fatt gelangmeilt f?dtten, f^inüberkomnien.

Bis, bis wann (wenn) = bi§ gu ber 3eit tüann — !ann fd^einbar ©a^teil

uub Semporalfa^ öerbinben, 5. 23. 3llltäglid? von ber 5rüf7e bis wann ber

3lbenb flammt, ift er (ber 2;i)üringer 25aiter) 5ur fauern JTTülje ber 5rof?n=

arbeit perbammt. 5xü\) von bes (Tages erftem S(J?ein bis fpdt bie Pesper

fcblug, lebt' er nur if^rem Dtenft allein (@(i)i(. = bt§ bann, tDann — ).

2. ^I§ Korrelate ber «^onjunftioncn be§ S^em^oralfa^eS

iDcrben bie Seitaböerbien ba, bamals, bann, barauf, je^t

unb ä^nltrf)e gebraucht; fe^r fiöuftg fehlen inbeffen bie Korrelate.

3ft ber SEem^oralfal S^orberfa^, fo !ann ber §aiiptfa^ {^aä)-

fa^) ttucö mit fo eingeführt njerben, 5. 53. TDenn bu in bcn

Tiat qe\)% fo lag betne perfon bal^eim.

^inntcttnn^ 8» Sßerottet ift benn (je^t bann) aU 2)etetminQtiü,

ä. 23. TDenn Stein unb 25ein vox 5roft jerbrid^t, benn n?ill er (ber 23}inter)

tot ftd) lad;eu (ßloub.). Vfian wei% oft gerabe benn am meiflen, wenn

man ni(^t red?t fagen Tiann, marum? (bf.).

SlitmcrfttUö 9» 2Bie bog O^elotiöproncnien nic^t feiten einen {ogi=

fd^en ^QUptfal in ber f^^orm eine§ S^ebenjo^eö einfül)rt, ebenfo toirb aiid)

bie llonjunftion als {b a) gur 23eäeid^nung be§ ©intretenS eine§ tyQf=

tunt§ gebrauct)t, inbem ber Sempoxalfo^ bie ©tette eine§ §QiiptJQ^e§ öer=

tritt (entfpredlienb bem tom^jlementöten unb bem anfügenben Sflelotitfo^).

S^abei nimmt bann ber grommotifdlie ^auptfa^ bie ©tette be§ logifd^en

9iebenfQ^e5 ein, g. 29. (£s war im 2luguft, als id) mit einem guten

Jnameraben gen ITlinben 30g Otiel)!). (£s war in ben erften QCagen bes

luli, als bie ganje Canbfcb^ft i^t unruJ^ige Bewegung l?am (^ied). (t's

war jwet llf?r, als ftd? bas Unglüdi mit bem 5ul?rmann ereignete (®u^.).

cfs war ben erften September früf? um ad?t lll7r, als bas Bombarbement

aufborte (®tt).). ds war um TTtttternac^t im Dejember, als fid; in ber

Pübener ^eibe ber Bauer (Cf?riftopf? faus bem Bette erf^ob (Sluerb.). ds

wax an einem Sommermorgen, als 21gat^on ben 2llten in (Sebanhen

fi^en faf? (20ßiel.). ds wax am HTontag nad? Crinitatis, als ber (öraf

i^or ben Sd?ranl{en bes (Seridpts erfd?ien (§. ^1.). — 3Bir!lid^ex ^aui)t=
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fotj: (Es war ^wiid)en }Xloxqenbämmexunq unb Viad^t, ba kg 6er Hitter

auf feinem £aqev (i^ouq.)- — Sßeitere logifd^e .^auptfä^e in ber ©eftolt

üon Sfiebenfä^en mit als, mobei ber öorfte^enbe ^auptfo^ einen loqifdieti

ffiebenfo^ öertrttt: TDir fafjen in ruf?igem (Scfprdd?e beifammcn,

als plöt^tid? ein J^anonenfcf^u^ erfd?oII (= %U mx Beifammen fafeen, er»

fc^ofl — ). €s rvax ein entfe^tic^es Jammergef(^rei, als eben £tenf7avö

6ie Ci7Üre öffnete (^eftal.). ^s verlief nur kurje 3eit, als 6as Seuer

fid? in ?,wei :6äd}en fefpen lie^ (®tf).). X>ic Sonne neigte fid? jum Untergang,

als Jlgatl^on an 6em 5u^e eines Berges anlangte (2öiel.). 6ie finb nur

wenige 6d?rttte gegangen, als nicf;>t weit von tf?nen in einer ®affe ein

ntorbgefc^rei erfd^allt (©(i)il.). 6ed?s Jaf^re f^atte id? gelebt, als mir 3um

erftenmal ber 5ür(^terlic^e vox 2tugen kam (©rf)i(.). Perloren n?ar bie

Sd^ladpt, als TTiacbetf? kam, ber f?elbcnmüt'ge 5elbf?err (bf.). 2Üba n\n

wenige Stunben in ber Stabt (25rüffel), als fid? feine Begleiter nac^ allen

(Segenben jerftreuten (bf.), (fbuarb betrad?tete feine 2ttbelt mit Pergnügcn,

als ber (ßdrtner fpinjutrat (@tl).). Der lTad?tifd? wax aufgetragen, als

ber (Saft feine VDixte ermaf?nte, nic^t weiter mit if?ren (fntbediungen ,^uriidt=

3uf?alten (®t^.). (£s TPdi^rte nid^i lange, als f(^on eine Sonberung vox--

ging (bf.). (£s ging ein TPanberer feinen füllen (Sang, als auf i?}n los

ein ß)unb mit Bellen fprang ($öürg.).

häufig ge^t einem fol(i)en togiji^en ^ouptfa^mit at§ eine ber ^artitelu

nod7, eben, gerabe, fd7on, bereits, kaum, beinal^e, nid?t io-

ba Iböorouö, 3. 5Ö. ITod? fprad?en fie, als bie Barmf^er^igheit jum Clprone

bes ewigen Paters trat (C>e>^b.), J(?r Ijüpftet nod? im erften Slügelkleib, als

n?ir ^um f?eilgen (Srabe 3U faf?ren uns perbanben (2öiet.). TTocf? f7at man

ftc^ kaum niebergefe^t, als ein (Eilbote bie ©rdftn aus bem Saal ruft

(©ci^il.). 5d? on faf? ic^ feinen Hacken gdf?nen, als meine ^unbe wut^

entbrannt an feinen Band? mit grimmigen Biffen fid? warfen (bf.).

Jhaum faf?en ber Berge 6pi^en i^exvox, als IToaf? alles (Sefteber um

fid? rief (^erber). TTi d?t fobalb warb ber Järiegsplan jwifdpen bem

jSönig von Gd^weben unb bem Jturfürften von Sa6fen entworfen, a l s

fid? ber Jtönig ju feinem (£inmarf(^ in bas Heid? in Beiuegung fe^te

(©(f)it.). jDiefe= ^(er ftanb eben marfd^fertig ba, als bds J^riegsfeuer in

I5ö\)men aufloberte (©(^it.). dbcn fing id) an, mein iierj 3U erf?eben, als

bid^t f?inter mir etwas feinen pia^ na\jm (ßeff.). Jd? ftanb nod} voll

(Erftaunen, als 2tbgeorbnete t?om J^önig kamen (6d^it.). pfpilipp II. fab

fi(^ nic^t fobalb burd? ben 5riebcn im rufjigen Befi^e feiner 7ieid)c, als

er fid) ganj bem großen TPerfte ber (Slaubensrcinigung f^iugab (@(i)il.).

Pon biefer Pcrdnberung f^atte bie ^egenlin nid;>t fobalb TTad?rid?t erf^altcn,
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als fie ^en plan entwarf, aUmä\}lid) ben qan^cn Bunb gu trennen (bf.).

Dcv Senat mar nod? nxd^t auseinander, als qan^ Srüffet fdpon von 5er

TIad?ricl?t crfdpalltc, bie Perbunöcnen ndfperten ]id) ber Stabt (6d^it.).

lticl?t fobalb TPar ber gentcinf(^aftltcl?e 5einb von bem paterlänbt|d?en

I5oben pertrieben, als alle £eibenfd?aften in ifprer porigen 5tdrhe ^uxü<k=

kehrten (bf.)- J>^t^ <5i^<if n>olIte eben etwas eriuibern, als bie übrige (5e=

feUfc^aft l?erbeikam (®tt).). DU Sd)ian^e erfalp kaum bie leud)tenben

nXünjen, als [te foldpe aufberfteUe pecfd?tang (bf.). Stellas pate TDar's,

ber bes 5rduteins Unfall haum pernal7m, als er |d?nellen Sufees if?r 3U

helfen kam (^fef.).

SS^enn ftatt beö @a^eö mit „als" ein ijrammatifc^er '!pauptfa| ein=

tritt, erl)Qlten bie genannten ^artüeln f nfunf tionale Säebeutung, ot)ne

iebocö bie Sßortftetlung be§ 9iebenfQ^e§ 3U bett)ir!en. S)Qbei roirb ber logifd^e

•s^auptfafe Qt§ ^liac^fa^ mit fo (ba), ober o'^ne SSerbinbuug, ober mittels

unb eingefütjrt, g. 23. Doä^ kaum entfernt ber (Sreis fid? ipieber, fo

hüpft ein ;anabe frof? bal?er (©d^il.). Jftaum kamen bie letzten in fidpern

Port, ba rollte bas le^te (Setrümmer fort (23ürg.). Äaum ftieg iä} aus

am \}eim'fd}en Stranb, glei(^ liefe icl? bur(^ bes ilünftlers ^anb ein

Drad^enbilb jufammenfügen. J^aum faf? id? mtd? im ebnen pian, flugs

fd?Iagen meine Doggen an. Maum bringft bu bas £ämpä)en \)inein (in

bie 3öuberlQterne), fo fd?einen btr bie bunteften Bilber an betne TDeifee

^anb (®tt).). Maum bridpt ber 2lbenb an, fo n?inkt bas Vfla\}l (©d^tl.).

J^aum erkennt mid) ber Unglüdilid?e, fo ftür^t er ju meinen Süfeen

(5rf)it.). J^aum ift ber eble prinj pon Samarkanb begraben, unb fd^on

ein neues Cobesopfer naf?t (@(^it.). Der le^te Perbrufe n?ar noc^ nic^t per»

klungen, unb nun trat abermals etn?as Heues f^ie^u (®t^.), Jaaum war

ber ilnabe n?eg, fo ging id? mit fonbetbarer Selbftgefdlligkeit in meiner

Stube auf unb ab (bf.). Maum Ipattc £d?erasmin im(Srüncn piaig genommen,

fd)nell kam buxd^ bie £uft ber f(^6ne Smerg gef(^n?ommen (2ßiet.). 5d?on

iparen breiStunbenPorübcrgegangen, unbnod?^ielt ber 2lff];rer im £ager ftd?

fülle (bf.). Jsaum n>ar ber J^onig am jenfeitigen Ufer bes Hl^eins gc=

lanbet, fo überfiel if?n ein kaufen fpanifd)er l!?eiter (©c^iL). TTod?

f^att' er nid?t gebetet lange, ba rüf^rte fjünter il7m im (Sänge ber

j£e'id)nam fi<^ auf bem ©eftelle (Uf)t.). Jd} \)abe kaum 5rieben jnpifdpen

eud? geftiftet, fo mad7t il7r fd?on ein Bünbnis miber mic^ (©d^il.). Cuciane

hörte kaum, ba^ ber ©raf ein Cieb^aber Pon Dtufik fei, fo wu^te fie,

ein J^onjert ju peranftalten (®tl).). TDir n?aren fo fd?ldfrig, ba% wiv

kaum bie Cic^ter ausgepu^t l?atten, fo trabten tpir ber Sd?lafkammer gu

(Stiüm.), Hoch erwadpte bie (Erbe pom Sdplummer nic^t, ba beqann
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fic^'5 im (Tf^ale ju regen (l^örn.). 6te l^arrte nod} fein, trat 6er Pater

fperein (b|.). I^er J^lansner t?ernaf?m nid?t fobalb ben TPunf(^ feiner

(Saftfreunbin, fo mar er bereit, bie (Jinfiebclei mit if?r ju rerlaffcn (DJluj.).

Die Järdnje auf bem ®rabl)ügel f7atten kaum 3U welken begonnen, m\b

über bie beutfc^en {.anbe brachen jene blutigen )1Tdr,^ftürme I05 (9teb,).

— 6tQtt beffen fommt auc^ kaum ba% öor, g. $8. Dod) kaum baf^ if?r

ungletd?er 5lug (ber be§ ©perlingS unb be§ 5lblerö) fie beibe bis jur ^öb'

gemeiner Bdume trug, al5 beibe fid? bem Biidi ber blöben ]lTau5 entzogen

Seff.)- Maum ba^ er if?r ba3u öeleit unb 5d?u^ Derfprad?, a\s ein (SetöB

fie untcrbrad? (2Bie(.). Jäaum ba]^ id} Bacchus, ben luftigen, fpabe,

kommt aucf? f(^on Jtmor, ber läd^elnbe Jknabe (©cl)i(.). J^aum ba|3

man bie JSutfcJ?en erblirftt, finb fie vorbei (®t!^.)- J^aum ba^ bie £iebcr

geklimgen bitten, flog fd?eu 3um TDalb jurüdi ber Pogel (ßen.). 9ieu

unb t)ö(^ft feiten tft kaum ai^ .^onjunftion mit Dlebenfol^ = kaum ba%,

5. S. Der öJudlgeift ftets micf? feffelt, kaum id) mid? befreite (0leb. Stniar.).

nnmevtnn^ 10. 2ßie qU (ba) gut ©infül^rung be§ togifc^en

^Quptfa^eö bienen fonn, ift eö biötoeiten quc^ bei bi§, in bem ber goü,

3. 23. ITiemanb war vorbereitet, Jebermann iiberrafd7t, bis enbtid; ein

junger munterer (Öffijier anfing unb fagte (= mö^renb niemonb öorbe=

reitet toax, fing ein Offtgiet an — . ®t^.). 2llfo bac^t' er, inbem il?n ein

25otc, ben portien fanbte, feinem Grübeln entriß (^top.),

^nmcttnn^ tu 25ei n?df?renb, inbem, inbes, inbeffen,

injiuifdpen, bisweilen Qud^ bei ba unb wenn fann bie äcitlid^e $Be=

beittung in bie gegenüberftetlenbe, meift geg enfä|ticl^e (oppo=

fitiüe) übergolden, g. 58. Hebengeldnbe bebedien bie Sels^dnge nach 6übcn

unb ®ften, n?dl)rcnb bie (Sipfel ber ^öf7en im fd^önften 23ud?enipalbe

prangen. (£in Pern?üfter ber TPelt wirb oft ju ben (ööttern verfemt, wdl?«

renb ben Pater bes Polks kaum ber €nkei nod) kennt (^fef.). Der

(öaukler mirb ge^dtfc^elt unb gead^tet, inbeffen bas Perbienft mifekannt

im Dunkeln \d)mad}tet (bf.). Ji>omers Hf?apfobien finb erf^alten geblieben,

ba alle übrigen Dichter por if?m verloren finb (<^br.). Dort (in ®ried^en=

tanb) nur ftanben HTufen unb (Srajien auf, lucnn (= md^renb) bas neb^

lid)te £applanb, kaum ITTenfd^en, niemals ein (ßenie gebiert (S(^tt.)-

lPdl7renb ber Diamant unb bie anbern (Jbelfteine du^erlid? unfd^einbar

ausfehen, bot fic^ ber Bernftein beinal^e von felbft jum Sd^mudie bar

(§br). Die cCalviniften litten Mangel an bem TTotipenbigften, inbem es

ben ilöniglic^en an keiner Beqnemlid?keit fehlte {^d)i[.). £inne beobadpteie,

bafe ein Baum, in einem iveitern (Sefdfee übetflüffig gendf?rt, 3n>eige aus
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3rveiqen hexvoxbxinqe, ba berfelbe, in ein engeres (Sefd^ cingefd7loffcn,

fernen Blüten unb 5riid?te trage (i§>i^.). Der wei^e 5cf?n?eif bes Sauber*

ftierä ragte fperuor, in^^npifcf^en 6ie feuerfpeienbe Beftie felbft von ber

Draperie hebeM war (bf.). Die ^elbcnfagen (ber ©bbo) entzogen ftd?

bem ftnnlidpen 2lnfcf?auen, inbcffen bie )T[7?tf?oIogie ber (Sriecben, burd?

bie größten Äünftler in fid?tlid;e (Seftalten perjpanbelt, vor imfern 3tugen

baftanb (®t^.)- ^^^ Berge finb hier mit fdpönen ISudocn beipac^fen, ba

]ie an ber mur faft burdpans mit Sd^ivarjTPalb bebecht finb (6enme).

Der Suftanb bes (Öbeims mar innerlid? untergraben, n>äl?renb nac^ au%en

Permögen unb 2tnfel7en mud?[en (Sftnmer.). Die 5ran3ofen fdprieben

lieber für ein fdpöncs publtfjum, wenn ber Deutfdpe für Stubierftuben

unb J^atfpeber fd;rieb (.^br.). hätten mir bie (öefdnge bes 2llcäus unb

bct Sappljo (ba tuir von ber Sappf?o nur m^nig, unb von Sllcäus beinafpe

nid}t5 fpaben), )o befdf3en mir bcn fd?onften f^xan^ ber gried?ifd?en £i?ra

(dbr.). Sie (bie (Sit^erjpielerin) mar eine fd?lanke Blonbine, ba jene

(bie ^orfenfpielerin) bunhelbraunes ü>aar fdpmüAte (®t() ). (Ein Sreunb,

ber es ju beutlid? merken td^t, baf3 er an eud? ju bilben gebenfit, erregt

kein Behagen; inbeffen eine Sxau, bie eud) bilbot, mie ein freubcbringen=

bes TDefen augebetet mirb (®t^.)- 2)en Übergang geigt: Did? (Otubenj)

fiefjet man, abtrünnig von ben Deinen, auf ber Seite bcs Canbesfeinbes

flehen unb buhlen um bie 5ürftengunft, inbes bein Paterlanb von fc^merer

(Öeifeel blutet (Sd^it.). Jnbem 5erbinanb alles t^at, feine mi^lidpen

II mftdnbe 3U nerbefferji, unterließ iriebrid? (in $öö^nien) nid?ts, feine 5ad?c

3u perfdpliminern (b|j.

^nmctfuu^ 12. 5luf ben 53lobu§ üben bie B^^itpartifeln feinen

unmittelbaren @tnflu&, baöer fie meift Dorn ^nbifatiü begleitet finb.

33or!oninien fanu übrigen^ ber l^ouptfä^lid^e ^onjuuftit), ferner ber

negatiobeeinftufete unb ber oblique (atöSIu^brucf frember3)leiuung),

ä- 23. Diefe (öebanken gaben IDilhelm ein inniges Befragen jur ndd?tli(^en

Huhe, als er buxd) einen munberlic^en !£aut beinahe erfdpredit morben

mdre (®t^.). (£tne ganje Keifte Saumroffc 30g an meinem Senfter uorbei,

ehe id? mi(^ fpdtte ankleiben können (negat. beeinflußt. ®tl).). Dann

fd;icben bie Boten, ^ilfe verkünbenb, ehe morgen bie Sonne fdpeine. S3ei

bis !ann bie ^anblung al§ eine erftrebte unb bei e^e al§ eine gu t)er=

ptenbe bargefteüt tüerben, tt)obur(f) ber finale ^onj. erforberlid^ toirb,

3. 93. TDir marteten, bis er kdme. Der 5riebliche fi^et unb lauert bang,

bis bas (Slüdi ihm podp' an bie Chüre. haltet ihn feft, ehe er im Strom

uerftnke. Jllelbe ifpnt bie Hac^ridpt, ehe er fie burd? anbexe erfahre.
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^nmerfuno IS* 58i§tt)eiten ift bei einem ^em^oralfa^ her eigent=

lic^e ^auptfa^ gu ergän^ien, ^. 39. Da fie iljn (ben ^unb) aber befafpcn,

mar er fc^recktid? verbrannt (= bemerften fie, ba§ er üerbrannt tüar.

®öt^e).

^Inmcrfung 14. S)ie meiften ber im 91f)b. gebräuchlichen 2empora(=

fonjunftionen grünben [ii^ auf entiprec^enbe ^artifeln ber alten Sprache:

1. 2)a beru'^t auf bem alnl. nnb mbd. temporalen dö.

2. 2II§ beru'^t auf bem temporat gebrauchten so (in ard^aifci^em Stif

no(^ gebräudjlidi), 3unäc{)ft aber auf üerftärftem so in also, alse, als.

3. IPann unb TD enn finb Serbinbungen be§ ahd. aU Snbefinitum

gebroud^ten -^yragett)ort§ hwanne, wanne (hwenne, wenne) mit so: so

wanne (so), so wenne (so), whd. swanne swenne, swan, swen (= wann

immer, tpcuu immer in Oerallgemeiuernber 39ebeutungj. TDann unb ip enn

finb bnrd) ?lbtt)erfung beö s im 14. :jat)r'^unbert übttd^ getüorben. TPann ift

je^t f^ragepartifet ; at^ ^ügemort be§ 2emporaIfa^e§ beginnt e§ bem tt» enn

äu tüeiciien, ba§ je^t aufeerbem äur ^ebingungSpartifel getoorben ift.

4. IPie ift (gerabe tt)ie ipann) au§ so unb bem ^nbefiriitum (ber

^ragepartüel) hweo, weo äufammengefe^t: so hweo (so), so wio,

mhd. swie n?ie aud) immer. TDic gef)ört in ber temporalen 23ebeutung

ton „als" ie|;t met)r ber 3)oI!§fpracf)e unb ber 2)i(^tung an. Swie ift mhd.

met}x fonbitional unb fonceffiö, bisweilen annä^ernb temporal.

5. TDeil (bierpeil, bermeil) ift ha§ (Subftantit) TDeile (bie TDetlc

= 3eit), g. S9. gunädCift bemonftratibifi^ : Die wile (?l!!uf.) was ouch Sifrit

in daz schif gegän (=» ingtüifd^eu Xüax ©igfrib gegangen). 5ln raeil in

telatit)er S5ern>enbung f(i)lofe fic^ bie allgemeine ßonjunftion daz an,

5. 23. Ich den hört niht zeige, die wile daz si leben (^d^ geige

ben ^ort nic^t, fo lange fie leben, ^^ib.). ©c^on mhd. mxh aber aud^ die

wile o^ne daz gebraucht, entmeber infolge relatitien ©ebruu^ö bon die (=

quod. spatium), ober burd^ 5lu§fall tion daz, 3. 33. Si klagete unz an ir ende,

die wile werte ir lip (©ie llagte bi§ an i^r ©übe, fo lange i^r ßeben

ft)äl)rte 9fiib.). — S)ie urfprünglid) temporate 23ebeutung öon n?eil ift

je^t fetten geworben; fie ift öon ber faufalen ua^egu berbrängt.

6. ^ynbem, inbe§, inbeffeu, nad^bem geben anrüd auf abd. in

thiu Onftrument.), auc^ mit thiu, after thiu, mhd. inne des, indes, after

diu, after dem, nach dem, bie gunöd^ft bemonftr. 33ebeutung '^aben.

3^t)r relativer (Sebraudf) (al§ Fügewörter) grünbet fid^ teils auf Um«

beutung beö in i^nen enthaltenen S)emonftratit)pronomen§ in ba§ 9tela=

tiö, teils auf erfolgten SCßegfatt eines barauffotgenben ^ügeworteS (dö, daz.
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QUd^ und), 5. 99. alter thiu dö, indes daz, g. S. Mit tbiu (inbem) her (er)

thö ingiang in Capharnaum, gienc zi imo ein cenienäri (.^QU^jtmann), bat

nan inti quad — (2at.).

7. 29et)Or ahd. bifora, bifore, inhd. bevor ift mhd. noc^ Tttd^t ^Ottj.,

ift otfo für bevor daz eingetreten. — (5t)e, t^, mhd. er, e ift fc^on mhd.

i}iigen3ort, öoUftänbig e dem (des) daz. — ©ei t erfd^eint fi^on mhd. (sint,

Sit) aU ^oniunftion, boneben sit dem daz, sit diu daz, sit diu), ©s ift

eigentlid^ ^omparatiöportüet, ahd. sid, mit nener Steigerung ahd. sidör,

mhd. sider. — 29i§ (au§ bi unb ahd. az p, mhd. biz) tt)irb f(f)On mhd. a'(§

f5rügett)ort gebraucht, ober fettener Qt§ ba§ gleic^bebeutenbe unze, unz (au§

o-o/. und ju unb ze).

8. ©obalb, fo lange, fo oftfinben fici£) in 2}erbinbung mit so in

relottüer Söebeutung, 3. 93. So sliumo so tliiu stemma ward in minen örün,

gifah thaz kind (©0 botb bie ©timme erfdfiotl in meinen D^ren, Rupfte bn^

^inb auf. Sot.)- So lango so iii in mittelharte bim. so bim ih lioht mittel-

gartes (©0 lange \^ auf ber @rbe bin, bin id^ ba§ ßid^t ber @rbe. V\.).

So ofto so deä Christes fiant gihörant umbe Christes giburt, quedant —

(©0 oft bie geinbe (5t)rifti ^ören öon SI)rifti ©eburt, fagen fie. ^fibor).

9. SBä^renb, obfotuteS ^art. öon wem währen, bauern, ift aU

^röpof. unb aU ^onjunftion erft n^b. — %U ^onj. ifte§ a\\% n)df?ren6 6em

(öes) haS^ ^eroorgegangen. a3ei ©dritter unb ®öt£)e ift nodf) fe^r t)äufig

ludfjrenö h^m öa^, n>df}renb 'ba^.

SUnmerfttUö 15* S)a& ber STemporatfa^ in Serübrung mit bem

Subottöfa^ ba§ ©ubjeft ober £)bie!t üertreten !ann, ift fd^on oben er--

irä^nt (§ 225 5ln. 3.), 3. 99. Jn bie Seele fd?nttt mir's, als ber y5ub bie

©c^fen, bie fd^önen öftere, t>on bem Pfluge fpannte (©d^iL).

"^nnitxtixn^ 16« 5llte 99eifpiere be§ 2;emporalfa^e^. ^m ahd. ift

l^äufig bie ^onjunftton dö (thö), berein beterminatioeS dö (thö) ent=

fpredfien tonnte, 3. 99. Thö druhtin krist giboran ward, thö quämun östa.na

(üon Often ^erj in thaz lant, thie irkantun sunnün fart, sterröno girusti

(3}länner bie oerftanben — ber ©terne 3ufammenftettung. Dtf.). Thö

sie gifremitun allu after truhtines ewu, wurbun thö zi GaHleu in irä bürg

Nazareth (a(^ fie atte§ au§gefübrt l^otten nad^ ©otte^ ®efe^, ba febrten fie

äurüdt nacf) — Sat.). Thö sie fuorun coufen oli, quam ther brütigomo

(a(§ bie tbörid^ten Jungfrauen gingen Öl äu faufen — Sat.). Druhtin

queman woha, thö man alla woroh zalta (al§ man gäblte. Dtf.). Thö sie

thär wärun, wurdun tagä gifulte, thaz siu bäri (ba fie in $8ett)te'^em tt)aren,

tDurben bie Sage erfüüt, ha^ fie gebäre. Sat.). Dhiz ward al so chidaan
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zi wäre, dhuo Titus zistrudida dhea burc (2)ie§ tnarb QÖeS iDatir getuod^t,

aU %iiu^ bie ©tobt gerftörte. Sfib.). — ©benfo bQ§ eigenttiif) mobate

so, 3. 23. S6 sie in ira hüs giang, thiu wirtun sia ^rlicho intfiang (q(§

fie i^r ^qu§ ging, empfing fie bie Sßirtin et)rent)ott. Otf.). So her

(er) then buoh inteta (i3ffnete), fant thie stat (fanb et bie Stelle), thär

giscriban was (tt)o gefdjrieben lt)ar — %ai.) ; auif) soso, 3. 25. Thcro

giloubon sösö her gisah, quad — (aU er beren ©lauben faf). %üt).

Sie mer ouh hintarquämun (erjrfirQfen), so sie nan (it)n) thö gisähun

(Otf.)- So — thö ; So siu gisah then Hoben man, thö sprah si zi themo

kinde — (bf.). So — so: So er mih hiar gisah, so spe (fpie) er in thia

crda (Dtf.). — gerner thanne (n^onn): Thanne ir inganget thaz hüs,

heilazet (begrübet) iz sus quedante: sibba (griebe) si thesemo hüs! (Sat.).

Thanne ir betöt, wizzit thaz, duet iz kurzlichaz (Otf.). — Er: Er es er io

nirwant (ftanb niif)t ab), er er allaz thaz lant gidruobta harto mit sines

selbes lern (Otf.). Ich sah thih, e thih holöti (berbeirtef) ioh philippus

giladöti (Otf.). 2lU(^ er thanne: Er thanne Abraharn wäri, er bim ih

(Sat.). — Unz (unzan) fo lange qI^, biä: Mih geUmphit (geziemt) wirkan

sinu werc, unz iz tac ist (2at.). Her santa inan in karkeri (.ß'erfer), unz

(bi§) forgulti (jurücfäablte) thie sculd (2ot.). — Sid feit: Thiz zeichan

deta krist zi erist, sid er hera in worolt quam (Otf.). — So wanne so

(mann aucf) immer): Ih saghem dhir, dhazs druhtin thir ist hüs zimbrönti,

so hwanne so dhü dhinä dagä arfuiHs (mann bu aurf) immer fttrbft. ^s\ih.\ —
After thiu nad^bem: After thiu her wuosc (gemaf({)en t)atte) irö fuozzi,

quad in (Slat.). — In nan dhiu (fo lange, mät)renb) ir (er) was in gotes

farwu (©eftalt), irgotewas ebanchiHh (mar er (§ott gleic^. 3fib.). — Wuo

michil stunta ist, fon thiu imo thaz giburita? (SBie üiel iS^ii ift e§, feit

i!^m ba§ begegnete. Sat.). — Mit thiu mä()renb, inbem, a(ö, nact)bem:

Mit thiu her gisah thie menigi, steig üfan berg (al§ er fo^, ftieg er. Sat.i.

Mit thiu thö wuohs thaz gras, thö arougta sih ther beresboto (inbem baö

©ra§ muc^§, geigte fid^ ba§ Untraut. Sat.). Mit thiu er thö säta, sumu fielen

näh themo wege (inbem er ba fäete, fiet einiget auf ben 2ßeg. bi.).

Mitliu her üzgangenti was in weg, sun bat inan (b).). — So erist (s öj,

sar (so) fobalb al§: Druhtin krist sär z'imo sprah, so er nan erist gisah

(Otf.). So sliumo so thiu sterana (Stimme) ward thines heilizinnes (@(Ücf=

tt)unfcf)e§) in minen örün, gifah in gifehen kind in minemo rewe (t)Üpfte

in t^reube ba§ ßinb in meinem ßetbe. Sat). Si blidtun (freuten) sih es

gähün (fogletdf)), sär sie nan gisähun (Otf.). — SöJangosö: So lango

so ir ni tätut einemo fon then minnirön, noh mir ni tätut (fo lange if]r e^j

einem öon ben (Geringeren nic^t ttiatet, tratet i^r e§ auc^ mir nid^t. 2at.).
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— So ofto so: Waar ist, dhazs, so ofto so dhea (bte) Christes fiant

dhtisiu heilegün foraspel (5}}rop^e3eiuTigpn) chihörani (t)ören) umbi Christes

chiburt, bifangolö de sindun (finb) simbles (ftet§ in bie @nge getrieben

finb. Sfib.).

50litter^O(f)benttd^e Belege : D ö die von Tenemarke ditze hörten sagen,

d ö ihen sie der vriwende desie me bejagen (9fiib.). Do si die rede ver-

nämen, leit was in waerliche daz (9iib.). Uf einen bouni diu katze vlöch,

dö sie die winde (3Cßtnbf)nnbe) loufen sach (^xei.). Hie vor, dö s' alle

wären vrö, dö wolte nieman hoeren mine klage (Sßatt.). Dö er (^Roab)

den sun Cham vervluohte, dö segenter die zwene süne, die in da heten

gedecket (oppofitiü. ©rieö.)- — So« So uns die liute erwahsent hie in

disem lande, so tuo wir Ludewige unde Hartmuote ouch alsani (ebenjo)

ande (ßeib. @nb.). Gelobet wart diu reise, so sich verendet' der winter

herte (bj.). Dtis (beöf)alb) sulen wir ricbiu kleider vor der vrouwen tragen,

daz wir's iht haben scande, so (wenn) man diu maere hoere sagen (Sf^ib.).

So wir unser dinc nü genden (beenbigen), die not von uns gewenden, so

gebietet eine höhgezit (®otf.). So alliu diu werlt hat ruowe (am ©onntag),

so gellt din pfluoc niomer (oppolitit). 23t^.). S3erftär!te§ so: also,

(alse), als: Also daz ist getan, so lobet er (fo öerfprid^t ©igfrib) iu dar

dienen (9'^ib.). Unde also der junge solhe wandelunge an siner swester

gesach, er nam si sunder unde sprach — (©reg.). Also (nQiJ)bem) diu rede

geschach, der künec zuo den rittern sprach ((Sref.)- Also diz wart gendct

(beenbet), dö wart ein böte gesendet (Sllej.). Und als er vür sin ougen

quam und er in verrest ane sach. mit zorn er wider in dö sprach (Otte).

Als (fobalb) ez betaget (Sog U)irb) morgen, so sult ir gen von miner

kemenäten (@ub.). Als er daz michel wunder hete da getan, dö hiez er

sine vrouwen von dem steine gän (®ub.). Als man die tische gehuop, dö

bat der Bernaere die küenen recken masre, alle samt bereit sin (3)iet. ^l.).

Also von dem grözen der kleine nieder lac, dö greif er zuo dem swerte

unde wolde im einen slac haben geslagen mit nide (Ort.). — Nü: Kü

Marke siniu maere und sinen muot haete vernomen, er sprach : got und

mir willekomen! (@ot ). Nü so er heim komen ist, dö kerter allen sinen

list an vrouwen Eniten minne (6ref,). Nü daz diu künigin sin angest, die

wunden unde ir varwe sach, nü erkande si'z gelüppe v®ift) da (®otf.). Nü daz

si vür in komen sint, siniu kint sach er dö an (©reg.). E, e daz, e danne,

bei pofitiöem ^auptfo^ meift mit ^onjunüiö: Den lip wil ich Verliesen,

e ich in ze vriunde gewinne (©üb.). E man mich beslozzen in dirre bürge

vinde, e weit' ich ersterben da üzen (®ub.). Ir sult e von iuwern vetern

loufen, e ir daz unrehte guot von in erbet (St^.). H^r Dietrich leit un-
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gemach, ^ er si überwunde, biz er hern HilJebranden sach, der tete irn

helfe künde (Jßirg.j. E daz ez tagen begunde, sie wären vor der bürge

üf dem sande (®ub.). Wer den strit, und tuo daz bi der zit, e daz der

kleinen twerge her verderbe gar äne wer (Cour.). E danne daz ir so tiefe

verdamt sit, so get in die stete, da geistliche Hute sint (St^.). Do rümte

er sinos vater lant, e es inne wurde Dietlint (25it.). 53et e = wenn nid?t

3Ui>or finbet fic^ bie (Sjceptio: Die künege zwen eide habent gesworn, daz

si daz velt niht rümen, diu burc werd' e verlorn (SäJoIf A. X.). Ich hän

gesworn des eide, daz ich nimmer wip gewinnne, ich loese e mine man

(bf.). Ez kumt vil lihte, daz ir e niht wider kumt, ich'n si genesen (S^ig.)-

End = e e^e, beüor; End er (ber junge ©ietriii^) gewinnet beides muot,

sö'st üf der wägen lip und guot (2}irg.). Sliici^ in A. ber 9Zib. — Unz jo

lange, bi§: Friunde hän ich harte vil, unz ich ir niht bedürfen wii (^rei.).

Werc diu vil smashen, der pflägen die vrouwen, unze daz her Hartmuot

was komen heim ze lande (®ub.), — Biz: Vil küme irbeiten (darrten)

si dö, biz man begunde stürmen (5l(ej.). Höchvart siiget manegen tac, biz

sie niht hoeher komen mac ({yretb.j. Durch ungerischiu riclie kerte der

vürste dan üf durch Osterriche, biz er gein Beiern kam (2ßotf D. V). Er

liez si alle stille ligen, biz daz die herren kaemen (93irg.)- — Hinz bis:

Er suochet daz schäf, hinz er ez vindet (@rie§.). Ein wurm beiz den

boum, hinz daz er erdorret (bf.)- I"i ^^rt also we dar obe, hinz er dar

obe erstarp des bittern tödes (^3tf).)- ^i^ trinkent, hinz daz sie an der

sträzen nider vallent (bf.)- — Sit, sit daz, sit dö: Sit daz diu minnec-

liche minne also verdarp, sit sanc (fang) ouch ich ein teil unminnecliche

(2öatt.). Sit dö er sich baz versan, ungerne het er'z dö getan (^ar.).

Sit dö er kam in arbeit, dö wurden si im undertän (@rnft). Wir häten

mCr wunnen (3ßonne), dan wir ie gewunnen, sint daz wir wurden geborn

(Sllej.)- ^3.z (feit): Ez ist nü ime dritten jär, daz er sun und wip verlos

vür war (^atc). Dö e^c kam über den fünften tac, daz sie wären üf dem

höhen se, dö huop sich jämer unde we (Srnft.). Frou Hilde dö gebeite

(nmrtete), daz (biö) er zem Stade gie (®ub.). Wie lanc ist von der zite her, daz

ich hie nam daz sper? (^arc). Er enbeit küme, daz (bi§) diu naht den andern

tac bräht (2)iet. ^L). Des tages wären sin zwei jär, daz sin wip was

genesen (2öig.). S wanne, swenne: Und swenne er aber (tt)ieber) ze

Isöte kam, sine rede mit ir ze handen nam (®otf.). Er'n gesetzt sich

nimmer ze wer, 5 wenn' er daz siht, daz ich ez bin (^tt).). Sie heten e

vernomen, swanne er (QBate) reit üz strite, so vuor er ie mit schalle

((§ub.). Swenne iuwer sun gewahset, der troestet iu den muot (9Hb.).

Swenne ein töre kaese hat, sön ruochet er, wie daz riche stät (^reib ).



— 1053 -

Swann ich der boesen hulde hän, so han ich etewaz misseian (b).). Die

liute gewinnen: undiensthaften muot, swenn du in niht hast ze geben guot

(3)iet. f^I.). Ir sult gedenken des mir swuor iuwcr hant, swenne daz vrou

Brünhilt koemc in ditze lant, ir gaebt mir iuwer swester (?lib.). 2tuc£)

swenne so: Swenn so du dar üf (auf beut ^?ofe) bist, so kan dich in

keiner vrist nieman woi erriten (S)iet. ^i). 99ei Serfflülb td)Dn bi^ipeitcn

wenne: Geloube mir, wenne er (beiii Seemann) ze einem armen man

wirt, so muost du ein armez wip sin. — 2)eu Übergartii in bie foubttionate

SBebeutung ä^igt: Swanne ir, künic, taetet daz, daz ir die recken höch-

gemuot liezet toeten umbe guot, so spraeche ich und manic man „Wer sol

dem bi gestän?" (2)iet. i^l.). Swie: Trürec was genuoc der herre des

landes, swie er des tages (an jenem Sage) kröne truoc (3^ib.) — nur an=

näf)ernb teniporol. —Innen des (dö) inbeffen, n>äf?ienb: Und innen des

dö er az, kom ein maget riche geriten hoveschliche (2Big.). Innen des

dö die hende würkent, so so] der munt sprechen ($Btl^.)- Innen des diu

vrouwe slief, der munt ir von ein ander lief (^arc). Innen des dö ez

tagete, was sin ors gewapent und sin lip (bf.\ Binnen des und daz

geschach, zuo der samenunge er euch trat^ Fabianus der burgaere f^aff.)-

Bedaz (a'6ge|c^h}ä(f)t au§ bi daz tnbem): Bedaz der videlaere die rede

volsprach, Rüedegcrn den edelen man vor dem hüse sach (9lib.). —
Also schiere als, also schiere, als schiere als, als schiere so,-

als schiere daz, als schiere fobalb (als): Als schiere er in nande, er

sprach zuo dem gaste (@ref.)- Als schiere si den künec sach, dö kom si

vür in unde sprach (^tt).). Des ist zwifel dehein, als schiere so er des

strites gert, er n werde's vür mich gewert (bf.). Als schiere daz er

starp, ein ieglich Romaere warp um den selben gewalt (©reg.). Also

schiere si diu sper under die arme sluogen, diu ors si /esamene truogtn

(bf.). — Swie schiere so fobatb (aU) '. Swie schiere so min swester bl

dem von Ortland stet under kröne, so wil ich niht verzihen — (@ub.).

Swie schier' diz ezzen nü zerget, unlange'z da nach gestet, unz ir die

werden sehet komen (5)}arc.). — Vil schiere mit ^auptfa^fteöung =
haum: Vil schiere sähen sie in komen, genuoge liefen gegen in (23it.).

©o: niht so schiere mit ftau^Dtfä^Iid^er ^ügung = kaum: Nü het er

nie so schier (nid^t fo balb) daz vernomen, er ilte vaste gäben, da er die

boten wolte emphähen CÜ^iet. "i^t.). — Da mite und (und = dö aU)

fobalb aU, eig i)iermit al§: Tristan, da mite und er si ersach, vorhtliche

er wider sich selben sprach (®otf.). Die wile (daz, und) fo lange

n?ä^renö: Si von der stat (Stelle, ^(a^) nie kämen, die wile er harphete
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unde sanc ((S^otf.). Sie liezen ir werc ligen, die wile daz er bi in saz

(^tt).). Ez ist vil Linversüenei, die wile ich hän den 15p (9]:ib.). Si klagete

un7 an ir ende, die wile werte ir lip (bf.). luwer zuht was ie so ganz,

die wile daz ich wonte hie, daz iuwer rat mich nie verlie (^arc). Alle

die wile und jenez ze töde ziuhet, so sprechent sie im den gelouben vor

(58tf).). Daz (be§ ^önig^ 5JlacJ^t) bezeichente daz (Siibj.), die wile und

daz (fo lange) er lebte, daz er gewalticlichen saz (Ort.). Die wile er

also umbe gät, dö wart er süle aldä gewar llüie dum lat. mit l)iftoi*.

5|]räj. ^affioimt). Also balde, als balden: Also balde und (aU) daz ergie

dö wände ich herze unde sin, wie ich iuch mit eren braehte hin CÖit.).

Hrtltet iuch an die buoze, als balden ir di sünde getuot (!©t() ). — AI z e

haut (daz), z e h a n t daz, z e h a n t dö fobalC) : Und al ze hant si den

vant, si hiez ein bette dar ze hant riliche und schöne machen (©otf.). Ze

hant dö herre Joab den brief gelas, dö gebot er, daz man an die stat

stürmte (®rie§.). — So oftesö,alsofteals, alsofte, so — ie, als ie

fo oft : Als ofte als du zwei menschen ze dem ewigen töde verratest, iemer

mer wirt din martel (23t^.)- Als ir ie der Sternen einen seht, so sult ir

ie an der siben tugenden eine gedenken (bf.). Als ofte als du got unde

die heiligen verswcrst, als ofte hast du der zehen geböte einez zerbroclien

(33t^.). So sie der künic ie gruozte, und ir'z schöne bot, wie lützel daz

(Subj.) ir buozte! (@rfa^ gab. ®ub.). Und als er (^riefter) ie sprichet

„per dominum —", so sult ir gar vlizeclichen eren den namen unsers

herren Jesu Kristi (9?t^.). Als ofte man die arzenie enphähet, als ofte

wirt der mensche sterker an allen tugenden (bf.). — Als dicke fo oft

:

Du soll daz wizzen, als dicke du ein tötsünde hast begangen, daz du als

dicke des almehtigen gotes hast verlougent ((^rtes.). — So lange so, als

1 a n g e a 1 s : Ir sult in iuwern vride geben, so lange so sie iuwer gnade suochent

(23t(3 ). Da von wil sich got an dir rechen, als lange als er gewalt hat

(bf.). Niht so balde ftaum: Der (S^riftan) enwas ouch nie so balde

von walde wider ze hove komen (^ptfa^fteH.), er'n haste ufdem wege vernomen

diu leiden niuwen msere (@otf.). — Vil küme wart derRiuse von der unge-

füege bräht (.§auptfa|ftellung), dö het er einer niwen erdäht (Ort.). Der

Lamparte den Kiuzen vil kume des erbat (um 9lntn)ort), daz (= dö alö

er) zuo dem kleinen und zuo dem grözen trat (bf.). — Vür daz von ba

an ba%, feit, fobalb: Vür daz daz kint lebende wirt in siner muoter libe,

so muoz ez iemer under disen zwein ir eintwederz tuon (5Bt£|.). Vür daz

r die spise ze einem male empfähet, so sit ir vür baz iemer mer ge-

sunt (bf.).
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§ 228.

^ai^adf^nitte unh ^oxm^anpifä^c aufteftc von ^empoxat-

1. S^nlti^ tüie bie Sflelatbfä^e fönnen anä) bte 2empora(=

uebeufä^e, beren pronominateS ©ubjeft im <g)auptftt| angegeben

ift, burc^ ein 5l)3^ofitit) vertreten tperben. ©in fol(^e§ Slppofitit»

ift entraeber ein abjeftiDifi^eg (participialeS), ober ein fubfiantitifcöeo

(^tppofttton), 3. 23. J5xiä} unreif nie bie golönen ^immelsfrüd^te

(toenn ober njä^renb fie unreif finb. ©t^.). Jung rvax id) ein

(greis ömmer). 2115 Jüngling 30g id? in bie Srembe fort.

Unb fie (bie Söetten) ]d)wemrmn, ruf;ig fpielenb, einen

Ceid^nam an t>cn Stranb {= mä^renb fie ffielen). 2lbge=

lenkt 5um ^r^eiten HTale, n^irb ber 5lu^ f^erbeige^ogen

(== nac^bem er gum ^weiten SJlal abgelenü toar). SBeun (lüann)

e^e, bi§ ftel^en bismeilen öor bem ^^articip temporaler 29eben=

tung, 3. 25. VOmn eingetreten in bm Saal, mad}t er ber (De:

fellfd^aft eine tiefe Perbeugung. J\)v feib ein 2lbfd)eu, c\}'

noä) gefel?n (6^!.).

StttlttCrfuttO 1» (£ntfIof?cn enblid) btefem UngeiPittcr, betreten

TPtr 6te ntuttererbe n?ie6er (§br.). (Stücfetid? eingefc^ifft, trug uns ber

6trom auf leichten Tüellen of?ne Huber t?tn (©t^.). Dem Sd}mevt öer

©ried^en kaum entgangen, fef?' id? ber Crojer ß»a^ nac^ meinem 25lut

üertangen (©c^il,). 2tn einer (Srenje bes Möniqveid}s unterbrüdit, erf^ob

fie (bie Partei ber Hugenotten) fici? nur befto furd?tbarer an ber anbern

(©ctjil.). 2lus ber 5reunbc Jareiä gef(^ieben, fuc^et fie in J^loftermauern

it?rer armen Seelen Srieben (U^I.)- Jung marb ij^m ber Cf?ron juteil

((Stt).). Silbertöne ^ört' icf? klingen, noc^ vom Schlafe nid?t ern^ac^t.

(Eure ihanb brid^t unreif nie bie golbenen ß>immcl5frü(^tc (®t^.). (Ein

paar Cage vergangen, mu^te id) nid?t, ob es Seit fei (^bfol. ^axt.

©rill.). Diefes (5efd?dft berid?tigt, eilen alle 6tattf?alter nadi) if?ren pro=

Pinnen (©d^il.). ^tud? bamals Jf?r, ein junger TTTann (= aU ^'i^v motet),

Jf^r gingt in jebes Jarankenl?au5 (©tl).). Der mir lebenb fremb geblieben,

l?dlt als Coter mid? befangen (Ul)l.). (Einmal aus ber TDerkftatt, wanbevie

ex ins 5elb (Snbir. 9lpp. 3luerb.). 2ln feiner Seite ju pferbe ober im

TDagen, mar es mir oft, als müßten mir 5lügel mad7fen (^nbir. %pp.

i^jmmer.).

ttnmetrjTund 2. 3ur ^erüor^ebung ber ©teidiäeitigfeit finben fidö
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bie ^Qrtifetn ^uqie'idtj, 511 mal bei ^articip I., 3. 33. Die Haben ^ief^en

hrddpjcnb ,^umal nad) bem ^od^gcrid^t, ^u IjaUcn \\jr ]]Taf?l ((5f)Qm.).

llntertljänig grii^cnb jugleid?, trat mir ber Srcmbe entgecjen.

2. gorm^aiiptfa^e föniien ftatt ber S^emporalfä^e eintreten,

g. 23. Un'ö bie Sonne qe\)t unter, ba fielet er am €\}ox {= 5(t§

bie ©onne unterginc^). (Er 7Par nod? nid?t lange fortgegangen,

fo glaubt er in ber Serne ben 5d7ein von 5euer 5U fel7en (2Bie(.).

(Er rt)ar nid?t lange gegangen, \o ]a\) er einen neuen Behann=

ien (3mmer.). Cange bauerte es ntd?t, ba tpurben plaubernbe

ftimmen perneF)mbar. ^ahn ift ber loQi|(f)c öauptialj tneift

burc^ cinfü^renbc§ jo ober ba gcfenn^eic^net. 2]erroanbt finb bie

S. 1045 angefü'^rten ^eijpicle.

^inmcvtun^ 3» liiert bie hiinftige lPod?e tpirb gaii^ uerfdpipunben

fein, fo f?at (Eud) ein früf?3ettiger Cob cingcf^olt (2;iecfj. Jd) wav nid}t

lange f>ier, fo prallte auf einmal bie Cf?ürc bei bem gndbigcn 5räulein

auf (= aU id) nic^t lange ^ier toor, fo — . Seff.). IIid;t lange jianb es

an, fo mu^te ber prinj von Conbe felbft feine 3ufhid?t in Hod^elle's

nTauem fud7en (<Bä}\i.). Skux^e Seit bauerte es, fo traten wir au5 ben

TDoIhen f?erau5 unb konnten bie Berge fef?en ((Stf).). (£5 iräl^rte nid^t

lange, fo trat ein Bauer aus ber IlTenge (bf.}. (£5 bauerte nid?t lange,

fo kamen von perfd?iebenen (Segenben mef?rere ödpaufpieler berbetgefloffen

(bf.). 6ie maren nid?t weit gekommen, fo entbcdkten fte eine (Sateere

(©d^il.). (£5 ftunb nun an eine kleine TPeil', ;^lein 2?olanb kel^rt in be.i

6aal (Ul)l.). ^d? werbe balb au5 btefem (Sefdngnis f?erau5gef?en; benn

ber gan^e Cag n?irb nid?t t)erftreid?en, fo werbet if?r mid? abfpolen (®t^.).

Jfd? war ad^t^ef^n Jaf^re alt, ba ftarb mein Dater (Si^l)- Vergangen

keine Stunbe war, fo Uam ein Bot' (perbei (©d^tob.). (£5 bauerte keine

Stunbe, fo wäre er fd?on für feinen fd?önen (Saft burd^s 5euer gegangen

(^. ^et)fe). (£5 wirb kein Pierteljafjjr gef?en, fo ift bie Jot7anne feine

5rau. ITid^t lang', ber Hitter trat f?eretn, bas J^rdn3lein wo[;l befd7aut

(ettiptifd). bf.). ITid^t lange, fo gcfeüte fid? ber Sof^n ^um Vatev unb er=

jäl^lte if?m alles f?aarklein wieber (®tt).). din (Sebank', unb wir faf?n

bie etdtte perlaffen, nod? einer, fo l7Örten wir bonnern bie Jioüe (^top.).

ITur wenige (Tage, unb bie Perljei^ung kommt (bf.). Drei Cag', unb es

I?ebt fid? ein neuer Cempel Dom Staube (bf.). TTur jwei Cage nod), fo

ruf?t bas 6d?iff im fid?ern Port (Söiet.). ITod? ein 6d?lag, fo fällt ber

morfd?e Stamm ((Sriü.). TDie balb, fo finkt if^r nicber, Perlci3t pon Blei

unb 6taf?l! (©c^enf.j. morgen, unb 1171; fel?et aüe biefe männer über
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rpunöcn (pbr.). Ich was enisläfen an einer naht: sie kämen mit grözen

stürmen (33iTG.).

StnmctfUttö 4. Sempotaljö^e mit meitn (tuann) fönnen and),

infolge i^xtt SSerü^rung mit beii Jöebingungöiä^en, butd^ ^Intüenbung ber

invertierten SBortftenung (grageftellung) in granimatifd)e

•ipQUptfö^e (^ormf)anptfä^e) übergel)en, 5. 93. 6m5 ipir nur erft geborgen,

luirb unfer Sdiüljer aud? für biefe forgen (2öiet.). Tütll er (ber ööwe)

fein (Sebict burd7fliegcn, rpanbctt er nad) ber £agune (g^reil.). Ö) Kofe,

bift bu rerblüf^t einft, fo werftummt bic Stimme bes Did^ters (^br.).

linb brtcfpt einft ber gro^e £of?ntag an, bann fdpwingt ftc^ ber (Seift ans

ber (Tiefe binan (ßörn.). J^ommt bie Seit, tret' icJ? f^erpor, ei)i Mter

beines IPofples (©ritl). TPar id) ern)ad?t, balb mu^t' icl7'5 [ha^ -^inb)

tranften, balb es 3U ntir legen (©t^.)- »ein 2tuge n?ar nur bann feurig >

kam es in unl^eimlic^e (Erregung (@u^,). Durrf)f<:^n?eif' id? ben taubljain

mooftgfeüf?!, unb fd?laf' id) an filbernen Bddpen, ba wäd)it mir im 25ufen

ein fltlles (gefüllt (^lat.). Jsod?t bes ilupfers Brei, ]d:)neU bas 5'inn

f?erbei! (6d)iL). 5trau(^elt ber öute unb fällt ber (l)ered?te, bann jubi-

lieren bie l^öllifc^en JTTäd^te ((&cf)i(.). Dod), I;at er fd?ipinbelnb fie (bie

§öt)e) erreidjt, erquidit if?n feines Ü>eilanb5 lTäf?e (bf,). 5lül)en auf bem

;5erg bie Tieben, b(üf?t im Cf?alc bas (Setreib' (Ut)(.). J^ommft bu mit bem

lt>ein im Bedper, liegt bas Brot fd?on auf bem ^i]d) (bf.)- ®rün wirb

bie 2tlpe werben, ftürgt bie £amin einmal (bf.). 6inb bie TDdlber erft

geltd?tet unb bic 6ümpfe abgefüf^rt, bann 5U reiner 6onnc rid?tet fi(^ bas

2tuge, fromm gerüf^rt (bf.). Bin id? bxoben (auf bem Schlöffe) erft, aieJ?*

id) bie Sreunbe nad) (©(i)il.). (Sraut im (Öften erft ber junge Cag, fo

brid^t ber TTTorgen beiner ^errfd?aft an (®t)am.). TTtam^es fd?öne TTorb=

lanbsmäbd^cn fa^ ifpm nad) mit fpolben Blid^en, fd?ritt er, \}0d) bcn J^opf»

vorüber, of?ne nur ^um (Sruf3 ju nidien (g. 2ß. Sßeber).

§ 229
Per ^^obatfai^,

1. ®cr DOlobalfa^ giebt im allgemeineu bie 2(rt unb

2öetfe (ben 3}^obii§) an, in welcher ber im ^auptfo^e entl^altene

25organg ftaltfinbet, ober in tüeld&er ein im §au|.itfa| entl^altencr

begriff ©eltuncj :^aben füll.

2. S)ie§ !ann gefc^e^en a) burd) 9Xn|c^IuJ3 eine§ gleii^^eitigen

2}orgnnci§ an ha^ ©efc^e^nis be§ §au))tia^e§, — b) burc6 %\u

fcftluB einer 35erglei(i)ung ^infic^tüc^ ber 33efct)affen'f)eit, bc§ DJIafecS

über ©rabeö, — c) burd) 33cmeffung be§ pf)eren ober minbercii

©rabeS (ber 3^= ober 2(6nal}me) eincS ©eirfKf)niffeS ober 3n=
ajlo^, 3l«ul)oct)bfnit;^e (Srammattf. II. 67
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ftanbes im 2}erl}ältni5 ^u einem anberen, — d) biirc^ Eingabe

ber ©rftrerfiing ber ©iltigfeit be§ i^ntialtS be§ §au)3tfa^e§.

3. 2)cmgemä6 iinteiicfieibet man: a) ben eigentlichen

5UlobQ(fa§ (93lobatia^ im engern 6tnne) — b) ben 2^er=

gleit^nngöfatj — c) ben ^ro|)ortional]a^ nnb d) ben

üleftri!tit)ia^.

§ 230

a) per dgetttfit^c ^oHUat\.

1. 3)er eigentlirf)e 3!}lobalfa| begei^net bie 5lrt unb

'^eife be§ im <g)an|)tfa^ entl^altcnen 33organge§ babnrcft, bafe er

eine gleichzeitige, biefen 33organg begleitenbe ^lebenbanblung

anführt.

2. ^er Qffirmatit)e SD^obalfa^ tüirb bnrc^ bie ^^onjnnÜion

inbcm, ber negatiöe bnrc^ tnbcm ntd?t, ba^ ntd?t, o^ne

bafe eingeführt, 5. ^. (Er ]'pri(^t für fid?, inbcm er erblaßt.

(Er entfernte fid?, inbem er auf mid? etnen burd^bol^renben

25ltdi n:»arf. €5 t^ergef^t kein €aq, ^a^i&} nidQt eine Stunbe

^a ft^e. Jd? ]d;>lid7 tl?nr nad}, o\)ne ba^ er es merkte.

^ttmcrfUUd 1» llie breitet um öic fülle TPelt bie llacf^t 1(71-

trauriges ©erpanb, 5aß nid?t 2lnd)i|en5 0eift im Craumgefid;)t fid? maf?uenb

vox mid? (teilt (©d)il.). Ute fclj' ic^ meinen 5u^ auf öiefe 6d?TüelIc, baf3

ntd?t mein üerj ^crriffeti tpirö von OJualen (bf.). ^= perging in öer guten

Jaf^resjeit faft kein (Tag, ba^ nid?t mein Pater fid? f?inau5 begab

(in ben SBeinberg. ®t^.). dB vergingen gan3e TDoc^en, of?ne 5af3 auc^

öas minöefte gefdpcf^en märe (bf.)- -?d? konnte biefe neuen ©ebanken nid?t

lange perarbeiten, o\)ne 6afe ein Perlangen bei mir entftanben wäre, bod?

einmal bebeutenbe J^unftmerke in größerer JTiaffe ju erblidien (@t^,).

Jd} f(t>rieb ben „Ifertf?er" in Pier TDod^en, of?ne ba]^ ein 5d?e»na bei

^an^en Porl)cr ipärc 5U papier gebradpt n>orben (bf.). JTTan nennt bie

poftillone aud? Sdpmager, olpne baf3 ein 5amilienbanb fie an uns knüpfe

(bf.). J^ein 2lbenbftern erfdpeint, kein Jltorgenrot erglän3t, ba^ fromme

£iebe nid?t ein friif?e5 ©rab uinkrän3t (aJlattt).), Dex ganje iledien

könnte im 5euer aufgefpn, ba% fein (Semüt bavon nidt)ts empfänbe

(^. Hl.). Dex TDinter war wä[)xenb meiner öefangenfdpaft, olpne baf3

id) feinen 3lb3ug geafpnt fpatte (^nbüatiü), in ben f(^önften 5riif?ling

übergegangen (S^pm.). llie trafen mir uns an, ba^ bein öe^änk uns

md)t bie Hüft perbarb (S^o!.). (Js perging Piel Seit, ba'^ mir nichts

meiter gefagt mürbe (®t^.).
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3. 8ott au§gebrü(ft tüerben, ha^ bte 3^ebenf)anbtung ntd^t

bte ertüartete, fonbern eine entgegen gefegte tft, fo fielet anftatt

ba% ftatt bafe, 3. 33. 21% ^^^^^^ f^^^ft '"^n Quten Sifd?, ^tatt

ba^ midi) 5i}d}c freffen (U^l.). 2lnftatt ba^ mir jemanb etwas

PerbinMid^es über mein Büchlein (SSert^er) gefaxt ^dtte, fo

mollten fte alle miffen, was eigcntlid) an ber 5ad?e mal^r

fei (©t^.)- ^^ I?^t fein Siel auf Ummegen erreicht, anstatt

ba^ er ben geraben TDeg einfd?lug. ©elten ftatt (^ ftatt

bnB), 3. 23. €in (Benie, bas bm ^c\d)madk perberben kann —
faf^re es baf?in! (öut, ba^ es felbft perbirbt, ftatt es anbere

mit t>erberbe (§br.)

Statt bafe tüivh au^ in oppofitiöer Sebeutung ^ur 3ii=

lammenftetlung öon ©egenjä^en gebrandet: 2lnftatt ba^ meine

5di)n?efter mit jebem, trie er fei, 5U leben rvei% fo kannft bu

felbft (Saffo) nad) vielen Jal^ren kaum in einen Sreunb bid)

finben (©tl).). (Es ift eine (ßeiftermelt in (Dffian, ftatt ba^ in

Corner eine leibl^afte jRörpermelt fic^ bemeget (§br.). I^^i*

5ran5ofe ift keinen 2tugenblick ftill, anftatt ba% ber (Dftreid^er

rul^ig por fid? I7in lebt (§eine).

4. Stärfer al§ o^ne ha^ ift ba§ abroeifenbe gefd^tüeige

btt6, g. ^. Die Bauern fa^en ba, o\)m einanber an^ufef^en,

gef(^ipeige ba^ fie 5ufammen gerebet l^dtten. ä^nlic^ : meit

entfernt ba^ 3. ^. rDeit entfernt, bafe man ben Selbt^errn

unterftü^t l?dtte, r^arb fogar ber Solb ber Cruppen per=

fd?menbet (^lat.). ©c^tt)ä(^er aU ö\)ne ba% tft kaum ba%
3- 33. 3e^t ging alles rpieber feinen alten TPeg, kaum ba^

einer me\)x bes 2lbmefenben gebad7te (qebad}t I^dtte). Kaul;

liegt in ber Kunbe bas Berglanb, kaum ba^ auf bm J^lippen

bte 5ö\)xc bürftige TIafjjrung finbet (^. ^etife). Jd) blieb

einige (läge auf bem Simmer, kaum ba% id? Tlal^rung 5U

mir nal7m (©ritt.)-

Slnwerfuttö 2. £)^ne bafe ^at bei negatiöem ^ouptfa^ ttid^t feiten

pleonaflijd^e S^iegation (§ 171 ^ntnfg. 4), 5. 99. Jkeine ilutfcbe fäf?rt vov

über, o\)ne öafg bte Jltasken if^r md?t etwas anhängen (®tl).). I^iefes ^ur

probe, ba% 6te mir nie einen Gtreicf? fpielen foUen, of^ne ba^ id) J^nen

nid?t qUidi) barauf roieber einen fpiele (ßeff.).

nnmtvfnm 3* ^m negotiöen aJtobalfa^ mit o^ne bofe ftebt

böufig ber negatit) beeinftufete ^onjunftit), 3. S. Jd? perkef?re oft mit bem
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JTtannc, of^nc ba]^ ex mir befonöers gefiele. Der Selbf^err wuxbc beanf--

txaqt, bie Bebingungen bc5 IDaffcnftillftanbs an;^unef?men, of^ne ba^^ er

bamit einperftanben qewe]en mäxe. 2)e§g(eid)eu fanii ber uegatit) beein=

ftufete ßonjuiiftit) im ^Jtobolfa^ flehen, lüenit biefer auc^ feine 9^egation

entt)ält, bie SRegation be§ A^auptfa^eö aber nod) auf i^u forttuirft, 3. S.

Hie lobte er feineu dürften, inbem er if?m Sd7?ncid?eleien gefatjt f^ätte.

5. Sßertretung ber SJlobalfd^e ift ict)r gcn)ö()n(id). 2)iefe cr=

folgt:

a) biircö ein 5lppofitit) (5(bje!ttü, ^articip oDcr Bnb-

ftantit)) 3. ^. (Etnfam fd^licf? id? burd;) bie oben 5traJ3Gn.

Cobesmuttg fallen wir bem anbrec^enben JTTorgen entgegen.

€v bient if)m unerkannt unb treu, pflegenb tief in feinem

ßjer^en eine bittre 5rud?t, (öebulb (§br.). Tiad) brdngt bas

Polk mit milbem Hufen, erfüUenb bes (Seldnbers Stufen

{B&i\l). Unb, gefd^mückt mit Corbeerreifern, feftlid? mallet

Sdjar auf 5d?ar (bf.). Jd} lag im öd^iff, mit Strtdien feft=

gebunben, ein aufgegebener JlTann (bf.). 5ttternb über bem
(öemalt'gen raufdpt bas £aub ber 5i?komore (JreiL). ^Tlüi

bienmb e\)vt ber Diener feinen feerrn (©rill.), äreu ber Cef^re,

treu ber Sitte, la^t ben Paterbrandj) uns üben (5. äB. Söeber).

;ärank am £eib unb im (öemiite, krank 3um Cob vom Big

ber Sd?Iange, ging er fort — (bf.). lltd?t 3ürnenb, aber

trauernb fd^reit' id? 5mifd?en eud?, perbietenb fold^es TPed?jc(=

ftreites Ungeftüm (©t^.).

SlnmctfttUö 4» ©leichgültig gegen marinülitDis Bitten, taub gegen

bie wieberf^ölten Befel?le bes J^atfers, blieb lt)allenftein müßig in BÖf?mcu

ftel^en (©c^il.). Der Jüngling unb ber J^reis am Stabe, ein jebcr ging

befc^enkt nacf? ^au3 (bf.). Doxt rvixb ja ein f^olbes 5raulein, klugen

fenfeenb, jart er^lüf^enb, innig atmenb, nieberlaufd?en (U^L). Du lagft,

ein Idd^elnb ^immeUhinb, im 2trm ber Jungfrau (bf.). (tm)am in bie

Ifüfte tragen mu^ id) mein gequältes fhex^, von bcn (glücklichen ge=

mieben, unb ben Sröf^tic^en ein Spott ((5(f)il.). Jmmer biefelbe, ndf?rft

bu (DIatur) an gleicher Bruft bie r»ielfad? wed^felnben 3tlter (bf.). Von

aüen Seiten von (Sebirgen umfd7loffen, fo ftanben 7Pir auf ber ören^e

von Sovor}en unb IDallis (@tl).). Dem gan.^en 5orn ber J^immlifd7en em

5iel, ha%' id) mid) felbft nod? mef^r, als bu mid? f?affeft (Sc^if.). Des

Übermutes Hacker, l^atteft bu (S^efeu?) bas Ufer jmeier DTeere fd?on ge=

fid;crt (bf.). (£in "Eaub bes Unglüdis bis jum legten l^aud}, enb' id) in
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niartcrn ein gequältes Ceben (bf.)- I'ie (Örbnung unb bic Sparfamheit

fclbft, befd^ er eine steine TDirtfc^aft (^mtner.). Ungcrufcn kam er, un--

eiTicjelaben. — ^nbirefte? 5lppD[ittt): 2lrm in 3Irm mit btr, fo forb're id?

Tnein Jal^rf^unbert in bie Si^ranken ((Scf)iL). Der jÄomobiant ham aus

feinem Perftedie f^error, nod? immer im ^embe (^mmer.)- 2)at)in ge'^ört

and) bie 25ertretung be§ SJlobQtfa^e^ biirc^ einen obfotuten 5lffufatio ober

^^ominotiü, 3. 33. (£r gieng nie aus, als ben Deqen an ber öeite unb ben

>?)Ut unter bem 2lrm (®t^.)- ii"ö ^i" Jüngling trat aus bcr Sc^ar

beijenbe, bie ^arf in ber ^anb, bas 5d?TPert an ber £enbe (U'^L). J^al=

Iiftf?enes, ein Jüngling gu 2ltf)en, kam einft, nad? einer burd?gefd?rDärmten

TTac^t, ben melken (Epf7euferan3 ums milbe ^aar, f^intaumelnb in ber

Dämmerung nad) ^aus (bf.). JcJ? reit' ins finftre £anb f?inein, ben

Jltantel umgefdplagen (bf.). Seine J^rone, feinen ratertänbifcfpen 25oben

meit r?inter fid?, brang er ein (@uft. 5lbotf) je^t in bas Jnnere von

Dcutfd?Ianb (©d^it ). Tille Saxbe bes Gebens t?erfd?rpunben, Bart unb

TTdgel bis jum ^d)cu^lid)en gemac^fcn, fo fanb er biefen ICiebting bes

(SlücJis (@(^it.). Sebulon reichte if?m jitternb, unb eine qxo%e Unruf?c

in feinen 5ügen, bie Caffe Ommer.). Jd) male bid? f : bie frif<^e 5rud?t

5um (Senuffe in ber ^anb, unb bu fie betvad}tenb (3luerb.). TDarm bas

^erj, unb küf?l ben Sd^äbel, biet' id) JTrot^ bes 5einbes Cüdien C^}. 2B.

Uöeber). 6prad?Ios ^tanb ber junge 6ad?fe, ftarr fein Blidi unb fd?laff

6ie (Slieber (bf.).

SItlWtcrfUttg 5» Sine jungiron äzun, skelente diu ehir mit irö hanton

(©eine jünger ofeen, fc!)ätenb bie 5l^ren mit i^ren ^önben. S^Qt."). Tiiär

sie äzun thaz bröt, thancä tuonte truhtine (gratias agentes. bf.). Thin

cuning quam, sitzenti ubar folon (auf einem ^^ollten) zamera eselinna (bf.).

Uf geworfen an der hant daz swert er vil höhe truoc (93t^.). Si hiez ein

ros im ziehen, daz in wol verwäpent truoc (5llp.). Trit üf die erden

baivuoz unde geschuohet äne sünde (93t^.). Klagende und ouch weinende

ür von sinen kinden schiet (2Botf B II), Si mähte in z'einem tören, daz

er hef unversunnen da ze walde (bf ). Ungezalt vielen ze tal die töten

beidenthaJbe nidere üf daz breite wal (9flab.). Dö giengen üz der linden

zwelf meide minneclich, ie zwo neben einander g^jnomen (fidf) genommen

^abenb) bi der hant (2Bolf B V). Ez ist manic hundertüsent sele

unwizzende bin ze helle gevarn (23t^.). Vil heize weinende gap si in (ben

fürtet) dar (2Cßig.). Die kömen gein einander wol gescharte (23irg.)

Gegangen kömen diu megtin mit golde wol behangen (bf.). Ich hän min

ros geriten vierzehen tage, sprach der werde man, ungezzen und unge-
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trunken (3CßoIf D VII). Die maget wesende (casti) zesamen komeni und

die reinikeit behaltent — (2Bt^.)- ^^^ ersten die got liep sint, sint die kint

wesende tot sint (bie aU ^inber geftorben finb. bf.).

b) burcö ben Snfinitiö mit 311. ®ie§ lann gefrfie^en,

wenn unter ^erül^rung mit bem r^aufalfatj eine ^uögeftattung

be§ 3nfinitit)§ mittels inbem = baburcf) ha^, bamit ha^ gu--

iäffig tft, a. 23. Sie l)attm mand^en fauren Cag, ben TPalb

mit n?eit perf(^Iungenen TDurjeln au55uroben (= inbem fic

auSrobeten, baburc^ bafe fie auerobeten. Sc^il). (Ein el^rlidper

(Öreis trug bes Cages £aft unb fei^e, fein Selb mit eigner

^anb 5U pflügen (öeff.). TPas n?illft bu bid?, bas Stro^ ,3u

brefdi)en, plagen? (= inbem bu brii(i)eft, bamit bn§ bu brifc^eft.

©tl).). ^t^ bringt Uc Cage 3U, fd7ipermut5Poll ins HTeer

I?inau5 5U fef?en (SSiel.).

c) burd) ben 3nfi"itii) mit o^ne ^u (= o^nc baB).

3. 23. Por allem n)ibmen luir unfere Betrachtungen, of)ne nocl?

an bie Cürme ju benhen, allein ber Saffabe (be§ (Stragburger

3Jlünfter§. ©t^.). (Dl?ne J^ierüber meitldufig 3U fein, erinnere

id? an ben Cejct ber italienifd?en (Dper (bf.). TTur ftets 5U

fpred^en, ol^ne was 5U fagen, bas rDar von je ber ^ebner

größte (3abe ($lat.). Dd) er^df^le ef^rlid?, offen, ol)ne mid;>

5U fd7dmen (6eume). (öeijige fammeln 6d?d^e, o\)nc fie 5U

gebraud^en (23örne).

$lnmetrfund 6* 23ei o:^ne gu lann, trie bei o^ne baB nady

negat. ^auptfo^ bie pleonaftifd^e -liegatioii ftelien, 3., 23. €r kann nid?!

leben, of?ne nid^t bes Cages einigemal geknallt ju f^aben (^mmer.). -ftelu

TTTiffiondr ging von iijof^enburg fort, of^ne nic^t noc^ einen Jäoffer mit

J^emben mit^unef^men (®u^.)- "ft^ie füllt' id? l?ier mein Urteil anbringen,

of?ne ntd?t in ®efal7r ju geraten, ben 3rieben ju ftoren? (O^rage mit

uegatit)em 6inn. bf.).

d) burd) ben ^nfinitiö mit anftatt gu, ftatt 3U

(= ftatt baB), gefc^Weige gu (= gefd^meige ba^), tueit ent=

fernt ^n (= toeit entfernt ha^), g. 23. (Eine allgu reid?ltd?e

(Babe lodit Bettler f^erbei, anftatt fie abgufertigen (©t^.). Die

(5efd?idi)te, anstatt eine Sd)uk ber Bitbung gu fein, mug ftd?

mit einem armfeligen Perbienfte um unfere Heugier begnügen

iSd)il.). Statt an bm eilten gel^n 5U lernen, verlieren mand^e

burd? fte ben gefunben (öebraud; i^jrer eigenen (Blieber (§br.V
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Statt if)m ben Hlagcn au55ufpülen, ift il;m ber IPein 3U jRopf

o^eftie^en (2^üm.). Statt 5U red7tßn, la^ bte Seit iin5 ber

Kuf;' genießen (©riÜ.).

^nmcrfund 7* Biaii be§ ^JD^obafnebenfa^e^ tritt bi^ioeileii ein

grammotifciier ^auptfo^ (3rorm^Qut)tfa^) ein, 3. 33. ITun fuf^r er mit bem

]d)wctbelabenen ©cfdf^rt buri^ bas Dorf, öie Hdöer pfiffen uiib kniftcrtcn

im Sd)nec (2luer,). (fr baut fte (bie QBrücfe) auf in ruenig Zaqen, ijeräufd?*

Io5, iln" bemerkt es fiaum (©d^iL).

Slnmerlund « Serü^runcjen beö 3}tobaItQ|e§ ; 1. bie burcf)

inbem eingeführten aTcobalfä^c berüt)ren fic^ ^QufiQ mit ben Semporaf^

nebenfä^en, g. $ö. Sie faffen i(?ren 5ein6 mit TDut, inöem id) nad? bes

(Tieres £en6e aus ftarfecr Sauft bcn Sper uerfenbe {Bä^iL) -S^ier tann

ber Ülebenfo^ aU 9Jlobatfa^ ober aU Semporolfa^ aufgefaßt merbeu. —
2. 3ft bie ben ^ouptfo^ begteitenbe Ulebenl^anbtung eine ünräeitige, jo

fte^t ber 9)iobQlJQfe bem Stemporolfot; gon^ na^e, 3. 33. (Er Derlie| bie

Cafel, ofjnc baf^ er eine ein3ige ber uorgefeljten lediern Speifen berührt

f7atte (fpätte). (£r fprtc^)t, of?ne rorf?er qebad)t 3U f?aben. JUanc^er fpanbelt,

öf?nc baf3 er bie 5o(<jen rorf7er überlecjt fpdtte. Piele moüen ernten, o\)ne

i^efdet 5U ^abcn. (D^ne ba^ es ftarh gefroren f^at, ift keine (Jisbaf?n 3U

l^offen. — 3. 2:ie negatitoen mittete ba\^ nid?t, ohne ba^ ober ol7ne

3u mit bem ^nfin- eingeführten SJ^obotfö^e berüfiren firf) oft mit ben

^onfefntiöfä^en, infofern weniger bie 21 rt nnb 2öeife, qIö bie ^olge ^er=

üorgel^oben werben foff, 5. JB. dv bcfi^jt viele biftorifcJ?e J^ienntntffe, o\jnc

ba% er öelef7rte Stubien gemacf?t f?at (2öeife). Der Jäger fd?ofe fein (5e=

njel^r ab, of^ne baf3 er fein 5lel traf fi^olge). TTäI)er konnte ber Bli^

ol^ne mich gan3 3U 3erfcf)mettern, nid?t vor mir nieberfc^lagen (i^otge.

Seff.)- Der J^aifer konnte in feiner eigenen SacJpe nicf?t 7üc^ter fein,

o^ne bie Sreifpeit be~ beutfi^cn Hcid^s in einen leeren 5d;>all 3U t)er=

manbeln ({^otge. ©t^il.). lt)ir ftcben üoller (frftaunen an bem breiten

raufd?enben 5luffe, of7ne an feine (ÖueUe im (5ebirge 3U benken (Sßeife

öeffing).

muncttnn^ 9» 3:ie 2lntitt)efia (§ 194, Slnmfg. 5) fann nocf)

negatibem ^auptfo^ in SJ^obalfätien im Sinne oon ha^ nid}t, o()ne bafe,

o^ne 3u, gerabe ilt)ie im ^onfefutiofa^ eintreten, 3. $8. /lein Seft rpirb

hier begangen, es merbe (benn) babei getan3t. S. Äonfefutiofok -

(Seltener ift bie 2lntitl)efi§ burcl) einen |)auptfa^ im Sn^tfatio Qn§gebrüc!t

:

3d) madhe kein 2tuge 3U, fo fd?lage ic^ mid? mit il)m (bem 2öirte) f?^rum

(ßeff.). Jf?r gef?t aus meinem ^aufe nie, if?r lafet mir »Hoffnung f^ter unb
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2l)iöad?t (Siccf.). So ftnbet fic^ jd^on mhd. bigraeilen bie 2(ntitf)efiö

iiegationöloä in .^auptfa^forni, 3. 93. Nimmer ich gelicke (= gelige ru'^e),

man muoz mich in iuwerni dienste sehen üf Roemisch erde (3ta6.).

2(ttmct(uttö 10* 5l(te 25elefte: Vil manich in dem blute (= bluote)

ertranc, daz inie nie dehein swanc ne wart von swerte noch von spere

(0§ne bafe. 3l(ej;.). Er wonde bi den vrouwen da vil manegen tac, daz er

ir güetliche mit sinem dieneste pflac (= inbem. ®ub.). Durch minne, diu

an ime erstarp, daz si der vürste niht erwarp (inbettl nid^t, ot)ne bofe), sie

minnete sinen töten lip (^tirc). Parcival manegez der gademe erlief, so

daz er nach den liuten rief (inbem. ^orc). Wir mögen so striten, e daz

wir uns von zinnen weren (= ftott ba§. ^orc). Dö unser herre gie ab

einem berge, daz (= inbem) im dö vil scharo nach volgöt, also kom ein

üzsetziger man (®rie§.). Got hörte Moyses gebet, daz er den munt nie

üf getet (o'^ne ba^. i^rei.). Mich dürstet zuo vil maniger zit, daz mir

nieman trinken git (ot)ne bo^. bf). Ir sult milte sin mit geben, daz (tn=

bem) ir den gebet daz almuosen, die durch got begern (35t^.). Dirre strit

werte unz über mitten tac, daz man anders niht da pflac niwan vehten

unde striten (®iet. {y^-)- (Stifte 9Jle[fen) äne daz du iht dir selben messe

vrumest (ol^ne bafe — S3t^.). Man sach Liupoltes hant da (in Söien) geben

(fd^enfen), daz si des nihi erschrac (o^iie ba^ feine §Qnb boüon jucfte.

2ÖQlt.). Ich kan dem und dem niht gedienen, daz ich von mir gaebe und

ich niht hsete (inbem id^ ^ergäbe unb bann nid^tS l^atk), ich mac niht

verderben und miniu kint (93t^.).

§ 231.

b) per ^ergfeir^tttigöfat^.

1. ®ie ü^ergletc^ung§fä^e finb fef)r na^e mit ben 9}loba{=

iä|en Dertüanbt. ©ie be^eicfjnen hk 51 rt unb Söeife (bie

Qualität), ha§ SJlafe (Ouantität), ober ben ©rab (3nten=

fität) bee^ 3u^Qlt§ be§ §öu|)tfa|e§ baburc^ nä^er, bag biefer 3n=

l}alt mit eitüa§ an $8ef(^affen!)eit, ^k^ ober ^ntenfttät %^n-

Itc^em, ©Icic^em ober 35er)(f)iebenem oerglic^en toirb.

2. ®ie ^artifeln, inelc^e gut @tnfü"^rung ber 2}erg(ei(^ungä'

fä|e bienen, finb tPte, ]owie, qi cid)wie unb als. bieten

entfprec^en im §^u))tfa|e aU Korrelate bie S)emonftratiopartifeIn

}o, alfo, ebenfo (bie übrigens aud^ fet)(en !önnen), ober anä)

ein Mompavativ.
3. TPte bient gum 5Iu§bru(f ber S^nlidöfeit ober ©Uic^=

l)eit f)infic^tli(f) ber Seic^aftenfteit, als ^ur 33eaeid)nung ber
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©(etd^^ett unb Ungleichheit ^inficfjttid^ her Duantitöt ober

ber ^ntcnjität, inSbefonbere ftel)t imc^ .'Romparatitieii nur als,

g. ^B Du nimmft bie Sd^üffet von Äöniqs Ofd;, roic man
2lpfel bxidjt vom Baum (U^l.)- ^i^ pcI? bie ITcigung anbers

rombet, alfo fteigt unb fällt bes Urtcits ruanbelbare TPogc

(Srf)i(.)- P^i* träge (Sang bes Järteges tf^at bem Möniq ebenjo

üiel 6d7aben, als er bm Hebellen Portetl brad?te (bj.). So
leidet, als man ntid? Überreben möd^te, reiften ber (Ef^re f^eifge

J5anbc md)t (bf.). Per Sd^Iinime fürd?tet ben 6d?Ummen
nod) mef?r, als er ben (öuten f^affet ß. ^aul). 3\)m felbft

gebenk' id; btesmal reblid7er 5U bienen, als er mir au|=

getragen f;at (©c^il.).

4. ©e^r ^äufig gepren 6ei einer ^^ergleii^ung ©abteile beni

§Quptja^ unb bem SSergleittungSfa^ gemeinfc^aftlic^ an. ^u

biefem galle tritt in ber Siegel bie analeptifc^e 35erbinbuug (3n--

fammen^iel^ung) beiber ©ä^e in ber äßeife ein, baB bie ge-

meinid^aftlii^en ©abteile nur einmal fteljcn, g. ^. Wie ber £eib

of^ne (Beift tot tft, ]o ift aud} ber (ölaube o^nc TDerke tot

= TPie ber £eib ol^ne (Seift, fo ift aud) ber (glaube ol^ne

IDerke tot. Der Jrrtum rerl;ält fid? gegen bas TPaf^re, TPie

ber Sd^laf gegen bas IDadpen (©t^.). Der llTenge ^Beifall

tönt mir nun tt)te ^o\)n (bf.). Ttic^ts ift I?öf7er 3U fd?ät3en,

als ber TDert bes (Tages (bf.). Pemokrit gefiel bcn 2lbberiten

nic^t beffer, als fte il;m (gefielen. Söiel.). ds gel?t \)kv 5U,

TPie auf bem ^eibelberger 5d)lo^ (©d)il.). TDie bu bie TPelt,

fo täufd?' id? bid? (b|.). IPie eure Urnen bie (Sebeine (betfen),

bcdkt \\)v mit l^olbem 5auberf(^etne ber Sorgen fd^auerpoUen

(l\)ov (b|.).

Stnmcrfuttö U 93i§tt)eilen finben fid^ (beionberS bei S)id)tern) beibe

^Qttifeln öerbunben gu ai~> wie, 3. $8. Dev See liegt ruf?tg ta, als

wie ein ebener Spiet^el ("©diit ). (£r nidit, als TPxe im (Traume (9lüd.)

^n ber *|}xofa n)irb jeboc^ als wie aU ^teona§muö beffer tiermieben. Das

qah fo nmnberfilaren Si^ein, als ipie b'ie liebe Soiitie (Uf)t.). (Es liegt

öle TDett fo klar ror feinem Blidi, als ?t>te ber Porteil feines eignen

Staats (©tl).). Jn por'gen (lagen TPufet' id? mand?e Vfläx' vom Hid?arb

(Öf^nefurc^t, ber nad)ts fo (?ell als tpi^ am (Tage faf? (Ul)l.). Da fiel? id?

nun, id? armer (Tf^or, unö bin fo klug, als mie 3Uüor ((Stl).). Sie er=

fd7rickt als n?te ein 6traud?bieb (©i^ef.). €v kam als wie ein }5U^, unb

ging als ipie ein TDinb.



— 1066 —

^nmcrfutio 2, Sie 93ergleic^ungöfQ|c brücfeu niäbefonbere au§:

1. eine ?l:^nlic^feit, b. l). ein ©letc^ni§ (©imite), nämlicf) bie

ä)erftnnUd)unö eine§ (Sebanfeuö ober eine§ 23egriffe§ burd) ein 33ilb; babei

treten bie ^ortüeln mie, fott)te, cjleid) rate ein, 3. iö. IPtc im Hcid? 6cr

£üftc J^önig ift ber Wei\}, burd? (Sebirg unb iSlüfte f^errfdpt bcr 5d)üi]i

frei (©(^il.). IDie bc5 Dampfers 6du(e mcf^t, fd?minbcn alle (Erbengrößen

(bf.\ TDte eine ber älteftcn cTebcrn ben IPipfel f7ebt auf übanoriB ^6\y,

ftanb (5abriel unter ber |7^cerfd?ar (.^lop.)- n)ic ein perftummenbes £amm

^um (Dpferaltar gefüf^rt n?trb, ging er gcbulbig einiger (-^top.). TPie xH->m

Sermon ber Cf?au träufelt, alfo fliegt von pi^iiippuB ITTunbe bie Hebe

(-ßtop.). TPic ein Bräutigam unter ben Jünglingen, prange id? unter ben

Bäumen bes TDalbes (^br.). TPie bie Sonne mit nod? größerer J^errlic^keit

auferftebt, ]o gcf?t aud? ber ITtenfd? aus ber lladit bes (Srabes f)exvov.

5ein ^erj rc»ud?5 if?m fo fcbnfud^täPoU, ipie bei bcr £\eb]ien (Bru^ (®tf).)-

(5lei(^n)ie bes TPad75tum5 (Trieb burd? ß.noicn an bem Ho^r, fo treibt aus ^em=

mungen bes Sieges ^raft f7crr>or (IRücf.). IPiß brummet faf? man unfere

Icutc ber Cürhen (Slieber mäf?n (^fef.)- Das Polk auf IPagen unb auf

Hoffen fdpipoll runb n>ie JTleeresflut f?eran (©d)il.). Ja) fall' in (Trümmer,

wie bas alte Heid? (^lot.). IPie Surien bes 3lbgrunbs folgen mir bie

fd?auerlid?ften Cräume (©d^il.l TPie eine Sa^^ne rDef?rlo5 ein ebles ^ecr

uon Järiegern ipef?enb anführt, fo foll mein (Seift um eure Häupter

flammen (®tl).). TPie im £aub ber Pogel fpielet, mag fid? jeber gütlid?

tf7un (6d}il.). TPie i^om 5epf?T?r gcTPiegt ber lcid?te Haud? in bie Cuft

fliegt, wie ftd? leife ber J^al^n fc^aukelt auf ftlberner 5lut: l?üpft ber

gelef?rige 5u% (beim 3;anäe) auf bes Cakts melobifdp'er TPoge (bf.). 5luf»

u^ärts blick' id; kecfi 3U if?r (ber ^ürftin), mie ber 2lblcr bltdit jur Sonne

(U^l.). TPie bie 2llpenrofe blei<^t unb cerhümmert in ber Sumpfesluft,

fo ift für if?n kein leben als im £id?t (©d^il.). Dmn wie bie Sonn' mit

if?rcm 5lammenaug' Cid)t burd? bie TPclt unb Süüe rings perbreitet, fo

ift bas 2lug' bes ^errfc^ers übctaU (bf.). Unb wie einen Järeifel mit

fd?minbelnbem Drel7en trieb mid^'s um, id? konnte nid?t n)iberftef?en (bf.)-

Der (ßram, wie ein ©eier, bir am £eben frifet (®tl).). 3tuf bas Unred?t

folgt bas Hbel, wie bie (Tf?rän' auf ber f?erben 3wiebei (@c^it.). I>n

uimmft bie Sd?üffel ron JSönigs (Tif(^, n?ie man ilpfel brid)t pom Baum

(Ul)t.). Der Hitter fällt, mie auf ber Stirn beB (Taurus eine Siebte im

Sommer ftür3t (SCßiel.). Die TTTenge go^ fid? jaud^senb auf meinen pfab,

n?ic um ben Pfleger munter tan^t ber Bienen Stodt (3mmer.). TPie ber

2lugenblidt bem 2Uigenblidie folgt, fo folgt bem 3Xnfe^en Pergeffenf?eit
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(bf.). Sowie 5er IDolf rings um bie fhexbc kreift, fc^leid?' id} im ftilleit

f)ex um bas ^aus (®rill.). TDic am TTTorgcn ein rofiger 6d7immer loif

am Fimmel aufgellt, alfo 30g es lobernb über if?r (Befielt (©eibel). TPie

ein Sämann J^örner ftreut, perftreute feine ^anb ben X)ürftidien ©olb unb-

Silber (^tat.). <^5 glänzt bie Hegenflut im Ifetterfdpcin wie biamant'ne

5unhen (Sen.). lt)ie Sdulen fc^tank im Clempelraum ftef^n bcs IPalbes

Stamme (3ebl.). J^^r (öüebcr unbefleditcr Sd?nee fc^eint aus bcn Spiegel

n?ellen mieber, foruie ber Sonne I?ilb von glattem JTTarmor tl;ut (3CBtel.).

Du \)ol)ev Stannn x>on (t]te, bu fenkeft beine Üfte, n?ie Cf?räncnipeiben

ti)un (@(^en!.). IPie bie Hofe buftenb blül;t im (ßrün ber irüfptingsbdume^

alfo mein Pfeifchen buftenb glüht 3um 5rül?ltng meiner Cräume (ßen.).

Unb wie ber Staub r>om Sturme gen?irbelt wirb ^u li>auf, fo wirbelte

ihm im ^er^en ein S(^n)arm pou Sorgen fid? auf (6cl|ef.). Unb feine

Stimme I?aUte, wie ferner Donnex t\}ut (@(^b.). — 2)aö Sinitle fann and)

in einem ^auptfa^ auSgebrürft fein, g. fB. So ftemmen umfonft bie Pfdbr

in bem Strom bem bex^tenben (Sis fid;) entgegen, wie Ipicr tapfere Järiegor

umfonft ftd? ftemmen (llmfel)rung. ^Jt)rfer). So binbet ber Magnet burc^

feine Järaft bas (Jifen mit bem (Eifen feft 3ufammen, wie glei<^es Stre=^

ben ^elb unb Diä;)tex binbet {(Bil:).). Umarmenb hüfeten beibe fic^ bie

IDangen, fo küffen fid? gldnsenbe Cauben (§br.). Cl?eobora ermad?te,.

fo ertpadpt am ITXorgen bie jungfrdulid?e Hofe (bf.). So meinen, über-

füllt von Saft unb £eben, im JTTai bie brünft'gen Tieben, wie jen' in

woUuftPollen Cl^rdncn n?einten (3ebl.). Da fprangen mir l^erab von beii

Hoffen! fo ftür3t aus ber fhö\)' fid? ber (Seier l7erab (^lop.). 5o f^anget

wo\}i ein TÜctter büfter überm 5elb, wie auf ber Stirn bes Änaben bes

(grames IPothe lag (©eibel). — SBiötüeiten gtcei ^ouptfä^e mit fo — fo:

So tan3en, fo ftampfen bie TDogen Ijerpor, fo tan^^en mir mutig 3ur blutigen

5d?lad?t (^gr.).

2. (Sine (Steidife^ung (oline $öilb):

a)'mit SSegug auf ben gangen ©o^iulialt ober auf ein barin

^erüorgef)obene§ ©ubftontit). 5luc^ in biefent fyalle gelten je^t bie

^ortifetn mie, fomie, gleidpmie, 3. 23. Der Heblid?e fprid7t, wie er

benkt. So mie es feiten J^omplimentc giebt of?ne fügen, fo finben fid?

auä) feiten ö)robf?eiten of?ne rDaf?rf?eit. Jd? will btr folgen, mie id? bem alten

J^önige gefolgt bin. Die Biene wirb 3U dnbe ber TPelt bauen, wie fie

im Beginn ber Schöpfung baute (ßeff.). man lobt mid? nid?t, mie id?'s

üerbiene. IPte mal?omet begel?rt pon meinem Banben micl? befreit 3U

fel?en, fo münfd?' id?'s aud? (®tl).). 2lbcr mie i<^ mid? fef?ne bid? gu
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fcf)auen, hab' xd) vor bem lllenfchen (^Jlep'^ift.) ein f^eimlid? (örauen

(oppofitiö). Die TPillhür ma(^t micf; frei, ipie fie mid) banb (®tt).). Wie

^eröer eine fef^r reiiitid?e ihanb fdprieb, fo konnte er mir baib ein lesbares

Jltanufhript mitteilen (bf.). Tlic^t langer im Jrrtum foü fie bleiben, wie

id) nidpt langer ben 5n?eifel ertrage (bf.). öalomo ivav ein Ijerrlidper

unö grof3er 5nrft, n>ie hein anbercr feiner Seit (^afobö). So n?ie 6u

{?eutc i^or öem ^eid^stag fprac^ft, fo rebe bort in ITToskau 3U ben Bürgern

(Sd^il.). Das Sd?reiben bes Jftönigs Tuar ^o abgefaßt, it>ie es ber d^onne-

table getPoUt fpatte (bf.)- Einfangs pflanzt bie TTad^rpelt £ob iinb üabcl

fort, rvie fie es bekommt (Seff.). 60 mög' auc^ (Bott, ber aEmädptige ^ort,

3U <lf}xen (Eud^ bringen I?ier unb bort, fotpie Jfpr je^t if?n geef?ret (@(f)il.).

]Pir TPi'irben feinen (be§25ruber§) Sc^erj 5U tragen fpaben, n?ie unfre iileibnng

feinen Spott erfuf)r (®tl).)- (£in Cag ber (Snnft ift TPie ein dag ber (frnte

(bf.). IPie ba~ (Erhabene von Dämmerung unb Tlac^t gar leicht erzeugt ruirb,

fo n?irb es bagegen vom dage r»erfd;eu(^t (®t^.). 60 wie in ben erften

Ja\]ren Spiel unb Cernen ben (5efd?n?iftern (®öt^e unb feiner ©c^tnefter)

pöüig gemein ruar, fo blieb unter ifpnen biefe (Semeinfdpaft bei (£ntwidi =

hing pl)i)fifd?er unb moralifdper J^räftc (bf.). TDie id) bid) immer treu

unb rebtid? fanb, laf3 mic^ aud? jet^t bid? ftnben (©l)Qf.). TDie id? ben

Wert bcB J^onfuls kenne, kann id) aud) feine 5ef?fer nennen (bf.). ß>ier

crbliditen tpir (Sott, n?ie er ift, n?ie er n?ar, wie er fein wirb (Rlop.).

Der }lTajor bemerkte nid}i, ba^ alles genau fo eingerichtet war, wie er

es am liebften l)atte, unb wie er es fonft 3U wün]d)en unb 3U perlangcn

pflegte (@tl).). TDie id) in Ceipjig meine kinblid?en Bemiifpungen geringe

fdpä^cn lernte, fo kam mir nun meine akabemifc^e Caufbafpn gleid;)falls

gcringfdpätjig por (®tl).). TDie man in ben TDalb f(^reit, fo fd?rett es ipieber

fperaus (^eb.). (£r fpat bas 2tlte n?ieber fpergeftellt, n?te es ju Diokletians

Seiten ausgefefpen fpaben mag (®t!^.). llidpt enben foll ber (Tag, mie er

begann (^mmer.). TDie ^id) ber Tltenfc^ an rul?ige Suftdnbe geipobnt, fo

giebt es aud? eine (ßeipölpnung gum Unruf7igen (@t^.)- ^^ ]<^W ^^^b 3u=

redpt unb 5uf3, fon?ie ein Jäönig ft^en mu% (^mmer.). IPie wiv bie

ävm]ien finb pon feinen J^inbern, muffen mir bie treueften fein bes J^aifers

(bf.), TDie id) es eben rpünfdpte, es fügt ^id) pöUig fo ((£im.). IPie fie

if?re Ciebc in fid? perfdploffen f}atte, perfd?lo^ fie aud) il)v JCeib (9lie§t).

IPie id) ein ilold?er mar auf Jaold^is (Srunb, fei eine ^vied)in bu in

(Driedpenlanb (©rill.). IDie bu bid? giebft, fo ne^m' id) bid) (bf.). TDie

ber Jüngling in ber 5ukunft lebt, fo lebt ber )nann mit ber Pergangen»

hcit (bj.), Sie taufest bid;>, 2Xlter, foTPie fie mid) getäuf(^t unb alle

IDelt (bf.).
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2)ie abd. epracfie broucfite in ben [yäüeii 1 imb 2 so (sösö), uerftärft al

so (also), sama so, selb so, 3. iö. Irfurbent si \z reino (bie ©necken Ullb

9fiömer feilen tl^re ©lijriftmerfe jouber au§) ioh harto filu kleino (unb fel)i-

genau), selb so man thuruh not sinaz körn reinöt (Otf.). Thaz kind wuahs

untar mannen, so Ulla untar thornon (bf.). In erdu hilf uns hiare, so tbü

engilon duist thäre (bf.). Sösö ther fater wecchit töte inti libfestigöt (vivi-

ficat), so thtir sun thie er wili libfestigöt (Sat.). Si bifiang iz (ba§ ßi(i)tj

allafart (burd}au§j, thoh sie's ni wurtin anawart, so iz blintan man birinit,

then sunna biscinit (Sie umfd^Iofe bQ§ ßic^t, Dbfd)on fie e§ nid)t gewahr

rourben, mie eö ben 23Iinben berührt, ben bie ©onne befd)eint. Otf.). Seein

mnuzi (2lngefid)t) so sunna (Snt.). Her thö ergieng von in so Steines

wurf ist (bf.). So mir bibot (5luftvag) gab ther fater, so tuon ih (bf.).

Leri unsih beton, sösö Johannes lerta sine jungiron (bf.). Sie wärun gi-

weigete (vexati) inti ligente sama so scaf, thiu ni habent hirti (bf,).

2lud) im nihd. bienen in ben ^äUtn 1 unb 2 pr Jöercjfeic^nng so,

also, albC, als unb sam, alsam (erf)Qlten tu glcid}fam), ä- ®- ^^

muos' im sweren eide, er diente (er n)erbe bienen) im so sin kneht (Dlib.)-

Ze ernste und ze strite reit niemen also wol, so der gast vil edele üzer

Niderlant (bf.). Nu gie (ging) diu minnecliche, also der morgenröt tuot

üz den trüeben wölken (bf.). Die wisen dienten den tumben (Unerfotirenen),

als in was e getan (bf.). Nu sihestu, wie rehie herliche er von den recken

gät, alsam der lichte mäne (50ionb) vor den Sternen tuot? (bf.). Lät mich

als einen dürftigen (n)ie einen SBettler) in iuwerm hüse kriechen (9Jleier.).

Ich danke in's gerne, als ((tt)ie) ich schulde hän (®ub.). Dem küenen

Herwige was wol also we, alse Hartmuote nach Kütrün der riehen (bf.).

Sam ein äbentröt sach man helme schinen von sinen siegen swinden (bf.).

Sivrit wart enphangen, als im daz wol gezam (9^ib.). Diu ist mir sam

min sele und so min selbes lip (9Hb.). Man sol den mantel keren, als ie

die winde sint gewant (@otf.). Reht als (gerabe toie) der lip wirt gespiset

von dem bröte, also wirt diu sele gespiset von dem gotes worte (@rie§.).

Als ich dich vinde, als lön ich dir (93t^.). Da emphiengens' in als einen

got (5lnii§). Sie liez ir ougen umbe gän, als der valke üf dem aste (®ot.).

Diu zoch üz sinera herzen die vröude, als üz den bluomen süez' diu bie

(93iene. S^itur.). Als ein agelester (Slfter) wart gevar (farbig) sin här und

och sin vel (^aut) vil gar (^arc). Ez betent heiden sunder spot an in

als an ir werden got (beten ®a^muxti an tt)ie — ^arc). Als eine garbe

heberin (^afergarbe) vaste er'n under de arme swanc (bf.). Der künec

an' urloup dannen schiet, als ime sin kranker sin geriet (bf.)- Ich was ein
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Titer als ir sit, der ouch nach höher minne ranc (bf.)- Also unser herre

von dem töde erstanden ist, also sullen ouch wir ersten von den Sünden

(1Rott) ^reö.). Alse diu sunne aller der werke ir schin lihet, also sult ir

lihen, daz iu got verlihen hat (59t{).)- Swer got minnet, als er sol, des

"lierze ist aller tugende vol (f^reib.). Als ein lebart in den walt sach man

in wite springen (@cf-).

Swie finbet fic^ tuhd. nur in ticraflgemeinenber IBebeutung: rrie

anöf) immer, meift mit fonbitionoter ober fonceffiüer Färbung, a- 23. Weset

ir vrö unde vruot und lebet, swie iu dunke guot. Got der walde'z,

swie'z erge (SBott.). Er glas von aschea machen kan und schepfet'z glas

swie er wil (f^rei.)- Swie vient man in woere, vil scöne ir pflegen bot

Günther der riche (^ib.). Swie man ze walde rüefet, daz selbe er wider

güefet (fc^reit. {yrei.). Ja wil ich immer sin, swie ir mir gebietet (^Jiib.).

Du muost ein schuohsüter sin, oder ein weber, oder ein gebüre, swie dich

got geschaffen hat (St^.).

80 gut qU raijgtid^, möglid^ft gut: Ich wil'z iu helfen vüegen,

•so ich beste kan (3^ib.). l^^s wil ich dir lönen, so ich beste kan (bj.).

Er Seite im daz msere, so er ebeneste künde (®otf.). Ich diene im harte

:gerne, so ich immer aller beste kan (©ig.). 9)lit 5lu§fatt tion so: Er mant

sie allerbeste er dö mohte (ßo^en.).

3lu(^ im ^^b. mar in ben beiben angegebenen ^yäEen bi§ in ben

Anfang unfere§ Sa^rf)unbert§ hinein alsbie übliche ^artüet, 3. 23. Du follft

deinen ITäc^ften lieben, als 6id) felbft (Sut^er). Die kleinen iPürftlein

apotf;)efterten ftarh, als micf; öeud?te (Simpl.). ITun überlegen 6ie, was

für 6d?n?ierigficiten biefes (öenie in nncm tanbz <xis Deutfdptanb 3U

libcrfteigen l^abe (Öeff.). Ilun ftef?t 6er IPirt in feiner Sd^enke, ais in 6er

Mavi'i' ein (fremit (Sen.). IDer als ein TTTaulwurf fi(^ begrabt, 6er ift

nidpt ipeife O-^fcf.). Sein 2luge flammt als ein J^omet (bf.). Die (Segen6

unter öem 5d?lo^ lag als ein blanfter See ((St^.). (Ein £el?rerfan6 ein ^erj

hn feinen Bauernknaben, als I?un6ert Junker es nid^t f^aben (©ett.).

-Ptö^lid; fuf^r fte in 6ie Jiol^e un6 fiel mir als eine UnglüdiUc^e in 6ie

3lrme, 6ie vow. einem mör6er perfolgt it)ir6 (Seff.). ^in un6 l^er foll

,je6er eilen, als er niemals eilte (^lop.). Die arme IPaife ift mir lieb

geiPor6en, als mein eigen J^in6 (§eb.). Der J^opf 6es )Tleern?un6ers mar

Idnglid? run6, als ein menfd?lid?es 3lntli^ (bf.). Pergteb uns, als auä)

TPir vergeben (©riü.). ttad? 6«m (ro6 es n?ir6 uns fein, als nad) 6es

Haufd?es 6d?lummer (^br.). Die ITTenfd^en brüllen, als Com' un6 Stier,

,fie f?eulen eud? Tx»ie 6ie IDÖlfc an (äBed^fel. §br.). ITtir fef^let 6ie .fäiinft
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bes Ceffings, ben Vixq'ü fo 311 retten, als er [einen ßyoraj gerettet bat

(^br.). Die Sd;>tangen f^ielten, als (= wie) mit Schlingen, bas (3exippc

feft (Sd^tob.). £uft un6 (£rbe jel^t erfdpallt, als von 5lügelfdf;>lag uii6

Critten (bf.). HTan unterhalt ftd? mand?mal mit einem gegenipärtioien

nXenfd^en als mit einem Silbe (©tl).). Dann will id} xeben als im

Craum, wie fie mein füfees teben fei (U^l.j. -- @rft innerhalb unfere§ ^a^v-

]^unbert§ ^at fid^ in biefen ^Jügungen ber ©ebraud^ Don tuie ^ur Segeicf)-

niing ber 23 er

g

leiden ng aU at(einbere(^tigt feftgefe^t, roä^renb ber ^4^ar=

tifel als bie 23ebeutung ber ^bentität ((Sinerlei^eit) zugefallen ift, fo

bofeie^t aU in^befonbere gur @infüt)rung eine§ 2lppofititi§ (einer 5lppo=

fition) bient, 3. S. Des Cobes riifprenbes Bil5 fielet nidpt als 3d?redien

bem TPeifen, un6 nid?t als €nbe bem frommen (©t^.). S)er ©ebante

ift atfo nid^t ber nämlid^e, wenn id) fage: Jd) will 6id? lieben wie meinen

beften 5reun6 unb : als meinen beften 5rcunb,

b. mit 23epg auf ben ^pfittö eines ^Ibjeftiü? ober 5lb=

DerbS, unb giüar:

aa. o^ne Korrelation. 2lud^ in biefem f^aüe ift je^t wie

bie übliche 33ergleid^ung§partifel, 5. 33. 5eine ßjautfarbe ift gelb mie TDad^s.

Unb gütig, wie er nie geflegt, nimmt er bes Dieners ^anb (<Sd^il.). ÜViein

Pater ift grimmig gegen bid?, luie id? iljn nod) nie gefeiten l7abe (Sluerb.).

©0 aud) im 2lnfc^Iu§ an einen Qppofitioen ^ofitiü, 3. 29. Z'd?

würbe leid;>t r^erfüf^rt, nnerfal^ren n?ie ic^ n?ar. Der prin^, unbeipaff

=

net wie ex wax, rei^t einem Bebienten ben Sto(k aus ben ^änben (©d)il.).

Jcf? ließ mid? betf}Ören, bumm ipie id;> wax (®t^.). Durd;brimgen i^on

ben peinlt(^ften (Sefülpleii, mie (Ebuarb n?ar, mußten if^m biefe lt>orte l)o\}l

unb nichtig porkommen (©tl).). Jüalt unb fein, n?ie fie TPar, kannte fie

in ad)t üagcn bie 5(^n)dd?en bes gansen i^aufes (bf.). heftig, wie fie

ift, t^ut fie }id} nod) einmal ein Ceibes (bf.). (Entfd;)loffen, wie fie mar,

ftellte fie fogleid? bie 2lrbeit ein (©t^.). 6ein 15ud) fiel if^m aus ben

^änben, überrafd)t ipie er war (bf.). iCern= unb lef?rbegierig, ipie er

(edl)öpflin) rpar, ging er einen gleid^ Porfd)reitenben Stubien= unb £eben5=

gang (®ti).). Heinlid?, rr>te er (Soüater) mar, perf(^affte er fic^'aud? eine

reinlid?e Umgebung (bf.). (Jlpire, ftarr por (Entfe^en, mie if^re Sunge Tpar,

konnte nid?t fpred^en (§. Kl.).

9Jlit SSepg auf einen ?Pofitiö ift mie ebeufaE§ neuer ©prac^gebraud^ ;

frü{)er mar nur als (also, so, sam) üblid|, 3. 23. Wiz also der sne. Als

liep, als ich iu si. Die 5urd?t fteüt IDölfe grof3, als 6tiere bar (ßid^ttüer).

(£r (ber Kräng) jiert if?n (Saffo) fd?ön, als if?n ber JCorbeer felbft nid?t



— 1072 —
gieren würbe (®t^ ). ~ 3e^t !^at fic^ aud) in fold^en f^fügungen ber Unter-

fd^ieb feflgefe^t, bafe al§ bie. ^bentität im ©inne einer 5lppojition hc--

,^eic^net, »ie bagetjen eine 3}ergleid)ung, 3. 33. Den (Sru^ bes iinbe-

hannten cfpre ja, er fei 6tr wert als alten Sreunbes (5rxi^ (Slppoution

= ba er ja ber ©rufe eineä alten greunbe^ ift). Dm (Sniß be=> linbc--

hannten ef?re ja, er [ei btr ruert, n>ie alten Stennbes (Sruß (33erg(etc^ung

= in ber 5lrt wert, tt)ie ber ©rufe eine§ alten fyreunbes). ©öt^e, 2Cßie=

lonb u. a. bagegen gebraud)en in biefeni ©inne nod^ als im Sinne be§

t)entigen wie. (tv war rerac^tet unb elenb, als kein anberer ntcnfd? i5er=

ad?tet unb elenb n?ar (bi.). ^cll ipar if?r fd?ipar,^es 2tuö', als ^uuor er

CS niemals faf? (bf.). ^iii frifd?er Hafen n?ar bafelbft, ftiü unb lieb unb

f?eimlicf7, als fie ,^um Huf7n einen pia^ nur n?ünfc^cn mochten (iÖiel.)-

bb mit ^orrelationttritt ba§ ©eterminatiö f 0, alf 0, ebcnfo

äu bem ^ofitiö, fo ift wie unb als gebräud^tic^. ^ntd) rpie n)irb mcl)r

bie 23ef(^affenl)eit (Gualität) tiertiorge'^oben, burd^ als, ha^ im ganzen

häufiger ift, me^r baä 3Jtafe unb ber ©rab (Cuantität unb Sutenfitöt), in

tt)eldl)em ^ade fo, ebenfo = fo piel, fo fef7r, ebenfo inel, ebenio fcl?r be=

beutet, ä- 25. So weife wie Qd)nee. (Derabe fo gcfledtt, wie bas Seil eines

pantt;ers. TDir finb nic^t fo parteiifd;, wie bu glaubft (©t^.). Sie kameu

wieber fo klug nad? ^aufe, wie fie ausgesogen waren (Qöiel.). Der

-Ttometftern l^at keine fo fefte TTtaffe, ipie bie dxbe (•'peb.). (£r betvadjtcte

mit ebenfo großer ITeugier bas Polksgewimmel, wie er von bemfelben

angeftaunt würbe (3fd)'E)- TTamen (ben 9JlineraUen) ^u geben ift nid?t

fo leidet, wie man benkt (©t^.). Htit meiner TDenigkeit kann Sie fd?er3ci!,

fo üiel wie 6ie will (ßeff.). Der 5elbfd7er l7atte bie fingertiefe 3urd?e

fo rof? 5ufammengeflidit, n?ie ein Bettelmann feine alten ^ofen (0lie§I).

Sie war fo fd?nell rerfdpwunben, wie fc^neE fie erfc^ienen war (6l)am.).

steine 5reunbe \)aben ift fo riel wie 5einbe f?aben (®u^.). (£in fo jartes

3luge, wie Helene auffd;)lagen konnte, befafe ITlelanie nid7t (bf.). Jd?

f^örte eine TTTufik fo wunberbar, wie bie (£ngel im Fimmel wof7l fingen

mögen (9fleb.). (Ein Mud^en gefrört fo nötig 3U einem geredeten Sonntag,

wie ölocfeengelduie, CÖrgelfpiel unb (Cf^orgefang (Otie^I). Der Duft

ber £otu5btumc beraufd;»t bie (Engldnber ebenfo wenig, wie bie Siammc

besPefupsfie erwärmt (§eine). — 23i§tt)eiten |)teonQftifc^e§ al§ wie, 3. 33

Jd? weif; fo viel als wie jupor (©t!^.). Der ^elb füf?lt fid; fo ]taxk unb

unt)erfef?rt, als wie er war in feinen beften Jahren (33öier.). — Die ISeobad)^

tung war fo fdpnell als rid^tig (ßeff.). (Er gef?t mit il?m fo blinb als

treulos 3U TPerke (bf.). tlimm bu fo gern, als id? bir geb' (bf.). )Tun
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bankct (£>ott fo Tparm, als id} für ötcfen Crunk eud) banhc (®t^.)- ^i^

)d)öne (jolb'ne 3eit, fic wax, )o fd?eint es mir, fo rpentg als [tc ift (©tl^.)-

Du bift in beinern 3orn ein fo ^t^iger Burfc^, als einer in qan^ Jtalicn

(©()!.). Jd? i>in fo n>afferfd7eu, als ein (Sebiffener (®^!.). dx ift fo fd?ön

gcftorben, als fd?ön fein jLcben ivax (6im.). Stelle bir nid?t unter bcn

l?ieftgen (Efeln fo langfame (Tiere por, als fic bei uns finb (S^üm,).

Der TTIann rernetgte jid} fo tief vor mir, als nod? niemanb ror mir

qetfjan f?atte ((S^om.). ^r mar eben fo freigebig in feinem £obe, als er

früf^er rerfd^menberifd? in feinem Cabel gemefen mar (^mmer.). Dies

maren fo unfc^ulbige (Seftnnungen unb Hoffnungen, als fie nur ein mof?l=

gefd^nffenes (Semüt f^aben )iann (®t^.). Die TDelt ift fo fülle, als eine

fülle ilammer (ßlaub.)- Baume, faft ^meimal fo f70c^ a l s unfcre (Eid?en,

prangen am Üquator (^umbolbt). Der Streit ift fo fc^nell gefd?lid?tet,

als er begann (©rill-)- <£5 fd^ien ber Jalugf^eit gemdf3, eine fo gefdl7r=

lii^e TTXad?t, als ber fpanifi^e (Seneraliffimus kommanbierte, nid;)t

unbead?tet Porüber5ie^en ju laffen (@d)il.). So einen guten (Einfall,

als bas ©lüdi oft in bas albernfte (Sel^irn mirft, fo einen l7abe id?

aud? jeijt ertappt (ße||.). TDir Htalcr redpnen barauf, ba% bas farbige

23tlb ben Ciebf^aber nod) eben fo marm finbet, als marm er es beftellte

(ßeff.). tlimm bu fo gerne, als ic^ bir gcb' (bf.). 2ld;>, könnte id)

Ji)nen nur halb fo lebl^aft bie Sd^redien meiner vorigen Viad)t er=

3df?len, als id? fie gefüJ^lt f?abc ! (ßeff.)- "Die^e Sxau (©Itfabet^ öon @n9=

lanb) bleibt fid? in ber @efd?id;)te immer fo vollkommen gleid?, als es

wenige ITTdnner bleiben (ßeff.). Jd) bin meiner je^igen Situation fo

überbrüffig, als id) nod) einer in ber TDelt gemefen bin (bf.). Uid)t immer

mar es mit uns fo jammervoll, als iJ?r uns f;>eut auf biefen IPegen er=

blidiet (®tl).). Die Jftoft ift fo ebel als fd?madif7aft, unb fo fdpmadtfpaft

als gefunb (bf.). Das (Jrmorbene ju befd?ü^en, mar ber ein,^elne )\lann

ebenfomenig faltig, als er es einzeln ermorbcn f^aben mürbe (©d)il.).

So grofee Porteile, als if^m bie felsige TPenbung ber Dinge verfprad?,

konnte ex nidjt rvo\)l aufopfern {Bd)il.). S)Ql)er finbet fid) gemölinlid) :

fo viel — als, fo meit — als, fo balb — als, fo oft — als,

f feljr — als, f o fd^nell — als. So gut als = nalje^u, beinaf?e:

Der 2lufentl7alt 3U IPien mar fo gut als aufgegeben (®tl).).

%ud) Subftantiöa, bie eine (Sigenfc^aft auSbrüden, gepren ^ier=

f)er, g- 93. Der frembe Hitter ift bod) mof?l fo fef?r nid?t (Teufel, als er

fc^mar,^ ift (2ßiel.).

^n 23eteuerungen uub Si^rcüren mirb bie üergleic^enbe

mo%, 3lcitl)B<i^bfUtT(]^e ©rainntQtil. n. 68
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SÖefräftignng burc!^ wie ober als eingeführt, quc^ wenn bei bem beter=

iTiinatiöen fo ber ^ofitiü beä 5lbjeftiü§ ober 2lbOerb§ roaf^r (fo wa\)v),

gcTpi^ (fo gcTPi^) fe^tt, 3. 93. So f?clf' <Eud} öott, wie 3i}x eud? mein

erbarmet (6d£)it.). So f?elf' mir ®ott unb feine heiligen, als id? btes

txewV.d} fd?tpnr unb flauen werbe (bf.). 60 fd?enke mir bie ew'qe (Snabe

Sieg im legten Mamp^, als id? btr n?iffenb nichts uerfd?rpieg (©rf)it.).

So fei mein 2lnteil an bem etp'gen ^eil, als ^er3 unb ^anöfd?lag bei

mir einig finb (bf.). JTlög' id} gebeifpn, mie ec^te £ieb' i(^ fd^möre (@^f.).

So glücli' es mir bei meinem Untetnef7men, als id) mef)x (Suts gebenk'

(Eudt) unb ben (Euren, als id? dnd) Ceibs tf?at (bf.). So fei (ßott mir

gnabig, als id) if?n ef?r' unb fürchte (3mnier.). So n>al?r ©ott lebt, fo

n?erbe id? bir beiftcl?en. Unb biefen (lib^dbwuv löf id? ritterlid?, fo tt>al?r

mir (Sott l?i(ft unb mein eip'ger (Staube (^örn.). So pflegt fie Cöobi)

^Jlücbet^) 5u gel?n unb in bem tiefften Sd?laf, fo n?af?r id) lebe (<Bd:)ii.).

So geipi^ ber Bdr bem tömen im jkampfe erliegt, fo ftd?erlid? erliegt

i[?r biefen 2?ömern (^. ^l.). Das ift nur £ug, fo mal?r bu beines Paters

TTamen trägft (^mmer). So mal?r mir Diana gndbig fei, if?re ö)I?ren

TPÜrben einem 5aune (£l?re mad^en (2ßiel.). Jd? kel?re unverlet3t 3urüd?,

fo TPaf?r ber (Sott[?eit felbft bie Unfd?ulb f?eilig ift (^. ^t.). So f?elf' mir

(Sott, als id? bie Däter folc^er S5f?ne gefel?en f)aben möd?te (2Biet.). So

l?elf' mir (Sott, als bie fd?önfte aller Srauen feein' anbre ift als 3l?r (bf),

perc)?, als id?'s leben l?ab', follft bu gerdd?t fein! (§br.). So l?elf' mir

(Sott, TPie id) unfd?ulbig bin! (Sied). Das fc^mör' id?, fo n?al?r (Sott

mir gndbig fei (Oleb.). So f?elfe mir (Sott, wie id? dud) je^t nid?ts

anberes fagc, als bie reine lautre TDaf?rf?eit. So iperbe nie mir ^eil,

als je mein Sinn ein anbres (Trachten feannte! (©ritt.). @benfo bei

SSextoünfi^iingen: So mogeft bu 3ur ^öHe faf?ren, wie mir ein ef?rlid7

TPort 3u beiner Ct?at gebricht (2Biel.).

Daz tuo noch, daz rät ich dir, so helf dir got! (®reg.). So helfe

mir got, des vröute ich mich OtO.). Vil liebiu vrouwe min, nü helft mir

m.ines rauotes, als liep ich iu müge gesin (Sßolf B II). Helfrich, lieber

vürste min, als rehte liep als ich dir si, du solt des heres meister sin

(23irg.). Selfiu (— so helfe iu) got, so rechet mich (SSßalt.).

©tott fo — als (fo — wie) tritt bei bem 5]}ofitio eineö 3lbjeftio§

ober 2lbt)erb§ Qud) anap:^orif(^e§ fo — fo ein, 3. $8. So mid?tig beine

(Srünbe finb, fo unmtberlegbar finb meine (Jinwenbungen. So unanqene\)m

unb fteinig ber TDeg mar, fo erfreulid? fanben wix bie grünen ^eblauben

(@t().). So TPentg fold?e Hobomontaben TPaf?ren ^elbenmut einflößen
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können, ebcnfo rveniQ können p^itoktctifc^e Maqen n?ei(^Ud;> mad^en

(ßeff.). 60 fel^r in mandjem Sinn bas qvo%e XOexk (S^afjoS) mid? freut

unb freuen mufe, fo felpr Permefprt fid? aud? 3ule^t bie Ungebulb in mir

(®t^.)- ^^ ^^^^t bie Sonne fc^eint, fo weit errpärmt fie aud? (bf.). So
fc^rrer er fid? in ber tJortöen ötiöe feines befdprdnhten Cebens ben großen

IPeltlauf 9ebad?t f;»atte, f leicht fanb er if7n nunmel)r ju feinem (Jrftaunen

(©{i)tt.)- So \^od) ein TTtenfd? mag feine ®rö^e fe^en, fo f)0(i) \}at (Dttohar

gefetjt bie feine (®rifl.). So piel er (^oroä) auf ber Seite bes jDidjtexs

gewonnen Ijat, fo Piel \)at er auf ber Seite bes ef^rlidpcn Htannes uer=

loren (ßeff.)- So gro^ pf^ilipps (Einfluß in btefen tänbexn war, fo großes

2tnfel)en ^atte bie fpanif(^e TTTonarc^ie in gang (Europa qervonnen (©(^it.).

So fjod) er ftanb, fo tief unb f(^mdf?Iid? fei fein Sali (bf.). So mand?erlei

bie bürgerli(^e (Sefeüfc^aft gen?efen. fo mandperlei 5ormen Ijat aud) bie

5reimaurerei an(^unef;>men fic^ ntc^t entbred;>en können (ßeff.). 60 gtüf^enb

bie £uft fid? bei Cag auf 2lfrikas 5Iuren fenfet, fo ergreifenb f)au(i}t fie

ben 3roft aus ber f(^eibenben ITad?t l?er ($^r!.).

5Dabei fann boS beterminatiüe f aud^ festen unb ber S5ergteid^ung§fa^

lebigTid^ burc^ bQ§ relative fo mit fotöenbem 2lbie!tit) ober SlbUerb ein=

geführt Serben, 3. 25. So n? ei t bas Scepter meines Paters reicht, fo

n>eit bie Sd?iffaf?rt unfre 5laggen fenbet, ift keine Stelle — keine (@(^iL).

(£r füf^rt fein Pferb, fo gut er kann, am 3aum (SCßteL). (£r ftdrkt bie

reifemiiben ©lieber mit einem Crunk, fo frtfd? bie ffiuelle it^n befeuert

(bf.). Jeber ben>ef?rte fid;> eilig, fo gut er konnte (®t^.). <Ev erfdf?rt

unfere 5ufammenkünfte ni(^t, fo menig er unfer (5ef?eimnis erfahren

barf (bf.). J)ev Ceufel gleid? bie Seele na\)m, fo marm fie aus bem Ceibe

kam (Ut)t.). ©efellen unb Cefprlinge kamen, fo fpdt es if^nen beliebte

(Üliel^t). SSerattet: (£s komm', als (= fo) lang if^r beffen J^arrt, kein

nteffer über meinen Bart (Söiet.). ©benfo: fo — benn (für fo —-als),

3. S9. Jd} wei% von einem (Seift {= ©ejpenft) im Jalofter fo wenig, benn

Porl)er (©d^ef.).

5lu(^ nod^ ben ^ronominen einer, fo einer, jemanb, ber

ndmlid?e, berfelbe(= ebenberfetbe idem), e b e n b e r, nadj b e r g l e i d) e,

gleid? fann (abgefe'^en oom Sflelatblpronomen) bie 2[^erglei(^ung^partife{

wie folgen (©teid^fe^ung), 3. 99. (Einex wie id). Jn eben bem Vfia^e,

roie fid? bie fpanifdpe TTIac^t erfd?öpfte. gewann bie Hepublik frifd?es

iehen (6d^il.). Dex Bettelmann fanb einen Bettelgenoffen, gleid? feelen^

vergnügt in gemeinfamem Berufe, wie er fclbft (Sflie'^l). 2)od^: Die £agc

ber proteftanten f^atte fid? in eben bem (grabe (= ebenfofef^r) t)erfd)limmert,
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als bie Kcgentin ju Jardften gekommen war (<Bä)i{.). Diefes elenbe feaiis

fielet mic^ nod? immer auf eben bem 5u^e, als ben erften daq (Öefj.).

J(^ fc^te mi(^ in biefelbe Stellung, als le^tf^in {2;f)üm.).

23ei fold7et finbet fid^ n?ie unb als (ba ba§ 2)eterminatib jo in

fotd^et enthalten ift), g. 25. 2lber bas trefflid?e JUäbd^en von fold,)cn

fpöttifc^en TUorten, mie fie if^r fd^ienen, perlet^t, }tanb mit fliegent>cr

Hötc bie IPange iibergoffen (®t^.). 6old?en Heid^tum befitjct kein J^önig,

als er buxd) meine (Treue geipinnet (©t^.)- ®<^tt gebe ihm folc^e Yiad)--

barn, als er uns gegeben \}ai (Sloub.). ^ine folc^e 5olge von (öemälben,

als ber (Sraf C, aus ^omer angiebt — (ßejf.). 5old7e totliefe Beleibigungcn,

als ber Q^i?rann {^achettji) auf fie gef^duft, entflammten ^ur TDut (Sd^il.).

6ol(^en ©ieg, als (Eure Hcbnerkunft erfocJ^t, f?at meine nie bapongetragen

(bf.). Jd) mill micf? keinen folc^en (Befahren meljr ausfegen, als mic^ bc=

troffen l?aben (3:^üm.).

95ei gleid?, ber ndmlid>c, berfelbe ftet)t au(^ mit: Die (fblen

brdngt nicJ?t gleidpe ITot mit uns (©d^il.). ^<-^=> ^e]e^ ber Billigkeit

fprad? if^nen an ben Stiftungen einen gleid^en 2lnteil mit ben J^at[?olif(^en

3U (6d)il.). 2lu(^ unb fonn eintreten: Die £dnber litten gleid? f7art ron

bem Seinbe unb {= tt)ie) von i\)xen Perteibigern (bf.)-

Ir tuot dem geliche, sam diu edele Küdrün iu vil guoten beiden

Sippe (öermanbt) waere (®ub.). Glichen jämer als Cidegast geben künde

gap mir Anfortas wunde (^arc). Ich wil gewinnen solch gelt ($ßergel=

tung), als si mim oeheim habent getan (SCßoIb.). Solhes wunders gesäht

ir nie, als von sinen handen (Sffob.). E deich (bofe id)) lange in solher

drii (treffet) beklemmet waere, als ich nü bin, ich wurde (mürbe) e münech

(2ÖQlt.). Die ntter trougen solhiu kleit, sam man zen Burgunden dö der

Site pflac (9lib.)-

3 tu ei, bret u. f. m. mie bu: din zwene, sin drie, 3. 58. Und

waerestü sterker dan din viere, sie erslüegen dich vil schiere (ßaur.)- Ich

getar iur zwelve wol bestän (S5irg.). Du muost ze dinem herren dan, und

waeren din noch viere (©ig.).

2lnfc^hife ber 95ergleicl)ung an einen ^ojitiü: Ih sagen thir ein, sis

so festi io so stein (Ctf.). Gisiuni (Slngefld^t) sin was so scönaz so -sunna

(bf.). Sie (bie ^raufen) sint so sama chuani, selb so thie römäni (bf.).

Salomon in allero sinero diuridu (^ra(f)t) ni was so bithekkit, so ein von

thes^n (ßilien. %at.). VVeset wise samasö natrün inti lüttare soso tubün

(bf.). Gelücke ist sinewel (runb) alsam ein bal (®ub.). Sin lip ist alse

valschelös, alsam daz mer der ünde (^art.). Sie enheten gehört noch ge-
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sehen deheinen man so wisen, so meister Amisen (Slmis.)- ^ch wsene als

gröziu süene nie wart als tet daz kint (®ub.). Wir sin ouch eilende

(fremb), als Rüedeger der degen {''Rih.). Mich riuwet (baitert) niht so

sere so vrou Kriemhilt min wip (^^ib.). Vor allen minen mägen sult ir

kröne tragen also gewalteclichen, als ir e habet getan (bf.). Sin ors was

dürr' als ein zunder (^arc). So grözen gelouben under dem volke ich

nilit hän vunden, als grözen ich an disem manne hän vunden (®rieö.)-

Als heiz unser fiwer (^euer) ist wider dem gemalten fiwer, als heiz ist

daz fiwer, da die seien inne brinnent, wider unserm fiwer (33tf).). Als heiz

Davit vor gewesen was (in ber Siebe ©otteö), als kalt was er nü dö (bf.).

Niht n'ist so listic, so daz wip (Sltej.). Als wenic als man den kristallen

iemer ze wazzer gemachen mac, als wenic mac man den ketzer iemer mer

ze einem kristenmenschen gemachen (93t^.)- Sin nase was geschaflfen

krump alse ein widers hörn (2öotf D V). Daz här üf sinem houbet was

wiz also ein swan (bj.).

3. @ine Ungleid^fe^ung, unb gtüor:

a) mit SSegug auf ben f^omlparotib eine§ Slbjeftio^ ober 3lb-

t)erb§ fte^t rtts, 3. 95. TD ir waren 2?riibcr buvd) ein ebtcr 25an6, als bielTatur es

fd^micöet {<Bd)iL). (Einen fd?limmern TPurm gebar bein /lerj, als biefer

Dxad^e war (©d)il.). Jdt) ^abe bie YOelt länger gefe^en als bu (©loub.).

Sie fanben mehr TPiberfprud), als fie anfangs gebad?! f?atten (@t^.)- 3<^

kenne meinen ©emaljl beffer, als er [i(^ fetbft hennt (bf.). (£s ift nid?ts

fc^redili(^er als ein £ef?rer, ber nicf;>t me^r n?ei^, als bie 6(^üler miffen

feilen (®tl).). )lTel?r kann kein 6terblid?er erfinben, als biefer gro^e (Seift

erfanb (®ell.). Das kann einem n?eifern Htann, als er ift, ben Perftanb

rauben (SOßiel.). (Ein TTarr kann me\)x fragen, als f^unbert gef(^eite £eute

3u beantworten permögen (9tie!^I). Htan mu^ nie mef^r fd?einen wollen,

als man ift (§eb.). TPitmen bekümmert oft größere TTot, als glücftlidpe

Tnenfd)en ermeffen (23ürg,). J<^ ^^be mid} bei keiner (Sattung ^ebid}te

langer i^ermeilt, als bei ber 5abel (ßeff.). J>ie TTToral ftedit in kur3en

öprü(^en beffer, als in langen Ifleben (3^mnier.). ©etten: 2tnbrer ©rten

finb' idp's nid)t beffer, als wie ic^ es l?abe (®t^.)-

Sn gehobener 9fiebe (aud^ bei S)i(^tern) ft)irb quc^ noci^ otteS benn

nQ(^ einem ^omparottö gebraut^t, 3. 95. Hiemanb unter ber Sonne gönnt'

id? bie f)errli(^en 5d?ä^e lieber, benn eben eud) heiben (©f^.)- Htef^r benn

fed?3tg (Ebetleute ben^erben ftd?- um bie SteUe (©d^it.). ITTir fdpien es mef?r

benn I?unbert Jaf?r, ba|3 id? fo fpingeträumet f^ätte (U^l.)- 3d? fef?e, ba^

CI?orf?eit mdcf?tiger ift benn Pernunft (^mmer.). Jd? f^abc mef?r benn
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einen 5o\)n (bf.)- 5lu§etbem fommt benn gut S3ermeibung eine§ Übel=

Iaute§ aud^ in ber geraö^ntid^en ^Profa üor (t)or als, aud^ all), g. 93. dv

voax örö^er als Selbf^err, bcnn als )T[cnf«^. (Ex ift bebeutenbex als (Setcf^r«

ter, benn als Cef^rer. Die Briefe konnten el?er als 5d?ulbben)eis, benn als

(Entlaftun^sgrunb QelUn. Du l?a|'t bid? in biefem 5all mefjr als Schrift»

fteller, benn als 2ibvokat ben?tefen (©tl).)- dx üeref^rte bie ^ergogin,

aber mebr als ben verkörperten Begriff ber ^of?eit, benn als 5rau

(©d)ef.)- ^<^ [<^^ij^ ^^^ TTTann \)o[)ex, benn aU bas urteilslofe Volk.

S)ie in ber 33Dlf§f^tQci^e getoölinlic^e ^Portüet wie nac!^ ^om^jora*

tiöen ift nid^t muftergültig unb tüirb t)oti ber guten $roja beffer fern=

gel^alten, obfd^on fie fic^ quc^ bei ^laffiferu finbet, 3. SB. TTTef^r ein 5cf?ulbiger,

n?ie einer no(^ n?ar (^lo^.). TTTerope Y}at \f)xen SoJ^n fd?on mefpr n>ie

einmal bei biefem TIamen genannt (ßeff.). Jd) lieb' if?n mef^r, mie icb

jemals nod? liebte (ßlop.). ]Venn id) x\)x ^anbwexh einft beffer begreife,

TPie je^t (@t^.). J^atf^arina f?atte gegen beibe weit leichteres Spiel, n>ie

fonft (@d^iL). J\)x feib nodt) beweglidper, n?ie ber TTTonb (^eine). Die brei

Jäinber umarmten ftd;) wärmer wie bie öra^ien einanber umfd?lingen (3. 5J}aul).

ItTacf^en Sie fid? nic^t beffer, wie Sie finb (®u^.). TPeifeer bift bu, wie

frif(^er Ääs, unb ^axiex wie Cdmmer (©eume). TDir wiffen bas beffer,

wie biejenigen, bie auf (£felsf?aut hledifen (@d^ef.). Das Burfd?enleben

begeiftert mid? in meinen alten (Tagen noc^ mel7r, wie einft in meinen

jungen (Sfleb.). Jn bem ^aufe war es f?eimlid?er unb bequemer, wie in

irgenb einer Sdpenlie ber TPelt (9lief)t). — 2Bo!^t gu unterfd^eiben öon

biefen 5lu§nabmen ift ber {^aE, wenn wie fic^ nic^t auf ben Äomporatiö

begießt, fonbern bie einfädle SSetgteid^ung (aöne Steigerung) begeic^net,

g. 93. Die 3immereinrid?tungen ber priuatbäufer werben je^t immer be=

quemer unb f?iibfd?er, wie bie ber 5d?löffer (ein gang anberer Sinn tüürbe

burd^ als betoirft). Spxad} fie felbft, fo war es mef^r wie ein Spiel, ein

©eplauber, um alles l^eiter ^u ma(i}en (^. <&e^fe). ntan wirb ben Porfall

balb rid7tiger beurteilen, wie (= fotüie) id? i^n bereits an^d^aue. (£r

x)ertraute niemanb, wie mir (— fo fel^r tt)ie mir). Die Deutfd?en werben

nid)t beffer im 2luslanb, wie bas e):portierte Bier (gtöeibeutig. 9Bir!t bie

Sf^egation oudf) auf bie 3)ergteid^ung? ^.eine). %ud) !ann neben bem öom

^omparotii) regierten qI§ nod^ ba§ einfad^ bergteid^enbe wie folgen, 3.33.

Die TTad?welt wirb if^re Cieber mel^r wie glaubwürbige Cl7roniken, als

wie fd?öne (Jrbid^tungen fingen. ?l!^nlid^: Jfterim ipar. unftreitig ein

befferer Hatgeber, wie ein Sultan if?n nötig f)ai, als ber unpotitifc^e

Damif(^mcnb (92ßiel.). S^lur nod| munbarttid^ erholten ift baS im älteren



— 1079 —
^Jltjh. übticfie ipebcr, g. 33. dx ift Qxö^ev mcbex id). (Sott ift mcf)x

rvebex ein TITcnfcf? (93ibelüberfe|ung Sut^erS). (£r ift hxavex meber fein

33ru6cr (5luerb.). Sie ift qewi% Piel brdper n>e6er er (bf.).

@ebrQUc^U(^ ober ift n?ie beim ^omparatiö im ©inne tion als

n?eld?er im negatiben 6a^ gur Umfd^reibung be§ ©uperlotiöS, g. 93.

Jd) rid?te eud? eine fbO(i)^cit, wie fte no(^ kein tanbvoqi pxäd)tiqex ge=

flauen f?at (= bie ^)rQC^ttgfte bie — . Bf^^^-)- ^ii '?'^fi einen Pater un6

6u baft eine HTutter, wie es auf ber ganjen TPelt keine beffern qeben kann

(3teb.). 3m TDeften von Jrlanb brängt fi(^ auf armem Beben eine Der=

Tuilberte Bevölkerung ^ulammen, wie man fie rofper in irgenb einem

balbkultirierten £anbe nid}t finbet (^reu^. ^at}xhnä:}^x).

6ine llngteid^fe^ung fonn, mie burc^ ben ^omporotit) and) burd)

boppelt fo, nocf? einmal fo, brcimal fo u. f. m. au^gebrürft

merben, 5. $8. Jd) bin an Jahren boppelt (nod) einmal) fo alt als bu.

Der S^urm ift üiermal fo f?od) als unfer ^aus. — Ungenau unb p meiben

ift in fotd^en 3]flafebeftimmungen ber rßomparotiD mit 3n?cimal, breimal,

3. 95. Die Pappel ift ,^meimal ^of^er als ber 3lpfelbaum (ftott jmeimal

fo i)od) als — ). 9lnc^ ^ier bvangt fid^ mie ein ftott als, 3. 29. 5rankreid?

wenbet bas Doppelte auf, mie mir (9}loltfe).

Hcet er nü tüsenstunt (toufenbrnol) so vil helde, sam ir her Etzel

hat, ich wil gewaltes haben rät (93it.). Nü ist ez komen an daz zil, daz

Ortnit woi zwirent als vil hat getan, dan dehein sin vorder begangen hat

(S)iet. x^i.). Im ist danne zwirnt als swaere dar zuo (jur 93eid)te), als im

hiute ist (93t^.).

Vlidyts meniger als bient gur üerftärften D^egierung, 3. 93. Die

2lufricf?tigkeit biefer (SiueUe ift nid)ts weniger als au^er allen 5n>eifel

gefegt (ßeff.). Jd) marfc^ierte rüflig unb leicht, aber nichts meniger als

ruf?tg buxd) bie Dörfer ((Seume). Jf^nen geftef^e id? es am allerungernften,

ba% id) bisljex nichts meniger als ^^ufrieben gemefen bin (ßeff.). Die

.•Königin ift mit ber 3tuffiibnuig bes (Srafen nichts meniger als jufrieben

(ßeff.). 5l^nlic^: Der was den Hiunen niht ze holt (Olab.).

3)ie -Portifel als mürbe erft im 17. Sfö^t^unbert nad) ^omparatitieu

allgemein üblid^. 2)ie alte ©pad^e gebraudf)te danne, denne, dan, ^. JB.

Nimit sibun geistä andere mit imo wirsiron thanne er si ((Sr nimmt

fieben anbere ©eifter mit fid^, fd^timmer al§ er ift. 3;at.). Ja ist thaz ferah

(©eele) furira (uorgüglid^er) thanne thaz muos (©peife), inti furira lihhamo

(.Karper) thanne thaz giwäti (^teib. Sat.), War quidu ih iu, thaz thisiu

arma witawa mer thanne alle santa (bf.). Furira thü ni bist, thanne unser
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fater iäcob ist (Dtf.). Thü imo (®ott) liabara bist, thanne al gifugiles

(®eööge(), thaz ist (b|.). Dort sihe ich vanen einen, d^r 'st wizer danne

ein svvan (®ub.). Du muost daz liiute schouwen, daz ich bin adelvri,

und daz min man ist tiuwerr, dan der dine si (3lib.). Daz einer von wenic

arbeiten mer hat, danne du von vil arbeiten habest, daz tuoi dir got mer ze

guote danne ze übel ($8t^.)- Dem slangen gap got groezer buoze danne

Adamen (33t^.)- Ez ist be^zer, daz man an dem vigertage z'acker ge, danne

man tanze (33t^.). Ir gebet nü mer von einem gewande ze löne (^Q(^er=

IoI)n), danne ir daz gewant koufet (S5t().). Die sint noch wizer dan der

sne (9Ub.). — Slucf) et = danne: Ez beschihet daz vil dicke (^äufig), daz

die armen von ir arniuot vil me gebent^ et die riehen von irem richtuom

(®rie§.). Et c^etiört ber ^Bott^fpracfie an. — Mmütilic^ erjcfieint neben danne

(xnä) wanne ober wan, 5. ^, Mir ist bezzer ein wenic wan gar verlorn

(33f).). Dir git got ouch vil hoeher buoze, wan den, die die sünde tuont

(33t[).). Einer hat mer eren unde wirde, wan die andern (bf.). Er fliehe in

me (mebr), wanne einen toten hunt (Sanier). Die telre (St^öter) sint vil

irühtberer (frurf)tbarer) wan die berge. — ®q§ öltefte 9lfeb. t)at neben bann
(öenn) nod) biefeä wann (tpenn), 3. S. Seffer Tlittev, wann fkncd}t,

— bolb aber gebraud)te man nnr nod) bann ober bcnn. X>ic Gdilanqe

war Itftigcr, benn alle Ciere (ßutl)er).

?lnffallenb ift danne nod) einem ^Poftttü, irobei bie ©teigerung burd^

bie 5]3artifel danne aÜein au§gebrücft ift, g. 23. Deme gebot man iz bi der

Wide (beim SBeibenftrtcf), daz her (er) gerne dar gienge, danne man in

hienge (= gerner. Olotl^er.). Der (ber 93erfü{)rer) marter muoz tüsentvalt

sin, danne die eine (allein) hinz helle varnt (U3t^.)- ^^ie (^abfü(f)tigen)

sint von rehte iuwer eigen (ben Senfein), wan sie tuont uns grözen schaden

danne die ersten (§offärtigen) und danne die andern und dan uns keiner

tuo under kristenliuten (23tb.).

®a ber 23erglei(^ung§fa^ nac^ einem ^omparatit) negatioen

(Sinn l^ot (3. 95. Jd} bin großer als bu = 2)u bift nic^t fo grofe

üU iö)), fo roax e§ im früheren 5^^b. nid^t ungemö^nlid^, ba^ nad^

einem beja^enben ^omporatiu bie 9legation gum 95erb trat. S)iefer

©prac^gebruud^ t)at fid^ bi§ in ben 5lnfang be§ gegenwärtigen 3a^rl^nnbert^

ertialten, ift aber je^t berattet, 3. 93. Das TDort (Sottes ift fd7arfcr, benn

kein jipcifc^ueibig Sd^n^ert (8ut()er). Sein Sinn ift xeid}ex webex (—

als) kein TTTcer (bf.). Sintemal er mid? bcffer hennt, als fonft kein

ntenfd? (©impt.). Jd) bekam mef?r (£f}r' unb 7{u\^m von biefer Partie

(= 8treif3ug), als ^utJor nimmer (bf.). Jn öem 75ud} fanbe id? mcf?r
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Üfjorf^citen, als mir bishexo nocf? n i e vov 3(ugen kommen (bt). Das ift

6cn h(affi|d?en 6d?riftftetlern weit naä)teiliqev geiporben, als iJ?nen bie

ipdffrtgen 3tu5lcgungcn 6cr TPortforfc^er nimmer mef7r fein hönnen

(ßefj.). Die £ei6en 6e5 DTeffias n?erben ftärher, als fie t>orf?cr nicl?t qe-

wefcn waren (^lop.)- 1^"^ bodj bef^aupte id), ba^ er (3)l^liu§) mel?r

barin geleiftct f?at, als taufenb anbere in feinen Umftdnben nid?t würben

geleiftet \)abm (Seff.). (Erftlid? würbe bas Volk an jenem (©^ofefpeare)

weit mel?r (5efd)marfi gefunben f^aben, als es an biefen (Sorneiüe unb

Sflacine) nidpt ftnben kann (bf.). TDenn icj? if^nen fagen follte, was td;

bcnn aus bem folgenben (in einer Dbe) von bev 2(IIgegenwart (Sottes

mel?r gelernt, als id? t)orf?er nid^t gewußt, fo wei^ id? nidpts barauf 3U

antworten (bf.)- Sd^werer als nie beud}t if?m bas TTe^ (Sßiel.)- €v

^pxad) von feiner (ölut vid feuriger als nie (SCÖiel.)- TTTand^er war ein

gröfe'rer TTTann geworben, als bu nid?t bift (©eü.). lt)ir ^d^weben biefen

2(u9enblidi in einer großem <3efaf)x, als if?r alle md?t fel^t (®t^.). n)ir

muffen bas IPerk in biefen ndi^ften Cagen weiter förbern, als es in

Jaf?ren nid?t gebief? (©d^it.). Jd? f^abe ju meiner ©efiinbl^eit ein weit

befferes Pertrauen, als id? feit langen Jaf?ren nid?t fpatte (bf.). dx kam,

ein fd?öner Jüngling, rei3enber als keiner (bf.). 60 hatten wir weit

roUftdnbigeren Beitrag, als er uns burd? Beantwortung taufenb lakonif(^er

5ragen nid?t f?dtte werben können (bf.). Diefc ungünftige Stimmung

ber (Semüter erinnerte bie TTIinifter nad7bTÜdilid;er, als offenbare (Se=

walt es nimmermef?r gekonnt f?dtte, ba^ es 3eit fei, )id} ^u mdßigen

(©d^il.). Die unerwartete ^lufl^ebung aEer bcn Heformierten günftigen

Derorbnungen ruft mef7r Solbaten ins 5etb, als aüe prebigten if?rer (Beift=

liefen md)t permodpt f^aben würben (bf.). Du (3lntonio) entbel7rft fie (bie

®unft ber grauen) nid?t, unb leidster wdre fie Dir ju entbef?ren, als fie es

jenem guten ITtann (Saffo) nid?t ift (®t^.). nXidjclangeto Ijattc in biefer

Jftunft (SSilbl^Querei) mef?r ^^enntniffe, als niemanb anbers 3U unfern Seiten

(bf.). Jd) gewann einen beutlic^eren Begriff pon J^arlsbab, als td? mir

Dorf?cr nic^t f7atte zueignen können (bf.). Pielleic^t f?at fie mir aus böfer

3tbftd?t mef?r genügt, als bu mit aller beiner Sorgfalt nid?t imftanbe warft

(bf.). Deine ^nabe ift viel größer, als td? nie erwartete (bf.). Der Jftonig

bezeugte größere Perwunberung, als bei keiner anbern Sad)e (bf.). 6eine

JSunft, bie if?m mel?r einbringt, als bie TUufik nid?t tl?un würbe — (©c^it.)

TDie riet größer ift beine (Siiabe, als id? nie erwartete! (bf). Du wdreft

reid^er, als bu nic^t bift (bf.). Jd? Ijabe eine größere Heiterkeit bes

(ßeiftes gewonnen, als id} mir lange nid)t gekannt (bf.). (Sebdrbenfpdl?er

unb (5efd?id?tentrdger l^aben bes Übels mel?r auf biefer TDelt getf?an, als
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(ßift unb Doid) in THörberl^atib nid?t konnten (bf.). Moniq pf?«Itpp bc=

3af)lt jebe uon mir aufgefangene Silbe bem Überbringer fürftIi(J;)er, als

er nod) heine gute Cf?at bcjaf^Ite (bf.). Die Überfe^ung bradpte mir,

treuer als ftetne anbere, bas ö)riginal n?ieber vor bie (Öftren (S^üm.).

Das TlTtttel ift für mid) bitterer, als kein anbres (bf.). Der böfe

TDinb, ben man Bife nennt, ift gefdf?rtid;)er als keiner auf unferem

Hiefcngebirge (bf.). Da mar er übler brau als nod? nie (^eb.). Jd)

mill mid? reicher bünhen, als hein J^önig ift (©ritt.). (Eine Chörin ift

gefdf?rti(^er, als felbft bie 6d?Iaufte nic^t (bf,). Der ©beramtmann ^at

burd? feine (Süte me^r aus if?m {herausgebracht, als taufenb 5oItern

nid?t f?dtten erpreffen können (j^urg.). ^t)ntid^: Die Sc^idifale meiner

]Panberfd7aft merben bic^ mef;>r bavon über.^eugen, als bie mdrm=

ften t)erfid?erungen kaum t\}un können (®t^.). ^crrlic^er erf(^ien er, als

kaum 3Uüor (U^t.). 3)Qmit gu ttergteidjen finb: Jd? lebte fo eingebogen,

als ic^ in Tlteißen n i d?t gelebt f;>atte (ßeff.). So bekümmert, als id?

no(^ nie gemefen (bf.). Jd) werbe mit ebenfo großem Pergnügen f?iu=

reifen, als ic^ nimmermef?r nad) Berlin gereift bin (bf.). Jd; miü

ebenfo ebel fein, als kein Dnbe (Sutt)er).

tiefer pteonoftifd^e ©ebrourf) ber 5leflatton noi^ bem .^omporatiö bei

danne (denne) ift in ber alten ©prod^e no(^ nid^t mit ©idier'^eit erroiefen.

3)afe bie S'^egotion nid^t otlgemein iiUid) tt)ar, geigen ©tetten, tt)ie Der

wirt wart an dem morgen verre baz gemuot, dnnn' er da vore wasre (2)er

2öirt Jt)Qrb an bem SUlorgen meit beffer getaunet, aU er äuöor mar. D^lib.)-

Si muoz werden richer, dann' lernen lebender si (Sie mufe merben r^td^cr,

aU jemanb ßebenber ift. bf.). Ein boeser man me eren gert, dan er sich

selben dunke wert (^•reib.)- Gedinge (.£)offnung) groezer vröude git, danne

uns gebe diu sumerzit (bf.) Er gap in michei mere, danne si dar blähten

(2)iet. i^\.). Der strit wart ouch vil herter sit, danne er e was ergan

(bf.). Ich bin noch tumber danne ir sit (Sißott.). Diu kröne ist elter, dan

der künec Philippes (5Jiomin.) si (2öatt.). Ich hän dem Missenaere (^a.rf=

gtaf bon 9}lei^en) gevüeget manlc maere baz, danne er nü gedenke min

(bf.). — 5ltlerbing§ finbet fic^ kein böufig in 33ergteid)ungöfä^en; alleiu

barau§ ift fein öotlgüttiger SemeiS für bie ?iegation gu entnetimen, ba

kein im mhd. nic^t au§fc^tiefetic^ negatioe 33ebentung ^atte, 3. 33. Dö leite

er sinen sin dar an und sinen vliz so sere, daz er der buoche mere ge-

lernete in so kurzer zit, dan kein kint e oder sit (®Dtf. III, 2090), ober:

Der Sünder solte ab siner sele erschricken, swenner sin s^le sashe, daz sie

in toetlichen sünden wasre, wan so ist si vil griulicher et (= al§) ie kein
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slange ie alder (ober) ie wurde (@r*e§. I. pg. 20). Suochet den zarten got

von himel, der vil und vil edeler ist et (= danne) kein goit alder (ober)

kein silber alder kein edel gesteine (©rieö.). Er (ber fein 5lImofen giebt)

ist vil und vil boeser et (qI§) kein Jude alder kein beiden (bf.). So hat er

(ber Seufel) danne groezern gewalt an iu, wan von keiner (einer anbem)

Sünde (2Btt).). Da durch schein diu linwät wizer danne kein sne ißrnft).

1)6 ich in disen kumber stiez, des muoz ich drunibe dulden me denn ie

kein man getruoc üf ime des jämers bürde (33irg.}- Sie dunket diu spise

bezzer sin, wanne honic oder denne kein dinc, daz ie üf ertrichen wart

(99tt).). Ich hän noch me der lande, denn kein min vorder ie gewan

(2CßoIf D. Ili). Nu sach sie in vlizeclichen an und me dan sie keinen man

vordes ie getaete (®reg.). Vil vester dan kein presse, sus het sie (bie

5Jlinne) sie zesamne versmit (ßo^eng.)- ©erabe fo oerfititt e§ jid) mit

d eh ein, ^. 33. Unser herre ist tüsentstunt wärhafter denne dehein künic

(29t().). Beidiu lop und ere, des hete er noch mere, dann ie dehein sin

künne bi sinen tagen ie gewünne (2)iet. ^I.). Im was daz wünnecliche

wip lieber danne dehein guot (ßrrtft'. Ez ist ouch noch ein übel wip

wirser danne dehein man (2Öig.). — Unbebeuflicöer !önnte Derglic^en

loerben : Ich wolde e gar (gan^) swigen (mit meinem ©ejang), e (= danne)

ich niemer me gesünge niht (ict) Wollte lieber gong fd^meigen, aU bafe ic^

fange. S3. b. ^agen 9}hnnef. II. pg. 229). — :Smmerl)in ift ber (gebrauch

bet pleonoftifc^en S'iegQtion bnrd) ben negativen ©inn ber SSergteid^ung fo

nal^e gelegt, bafe Don einer ©inmirfnng be§ fron^öfifrfien Sprachgebrauchs

nicf)t tt)ol)I bie Olebe fein fann. 5ßg(. Sranbftätet >ie ©atticiömen pg. 243.

®er ©ebroud^ beö S)atiö§ nad^ ^omparatiden im ahd. ift Seite 433

ermähnt. 2)amit fann öergtidien merben: J cbem (5 ift, bas fid? erprobet,

fd?limmcr ift beiu eignes no<^ ((Stb.). J^es TTTdöd^ens junger £eib, bes

md?t ein fd?ön'rer mod?t' auf (Jrben gefunben iperbcn (ßl^am. ftatt be§

gebtäu(i)tid^eren : mie nic^t ein fd^ön'rer —).

b) 9tad) einer Hegation unb nad^ an 6 er. ®abei finbct Un=

gleic^fe^ung tt)ie beim ^omparatit) ^iati; bie öergleicbenbe 23ebeutung ge^t

iebocf) in bie auSfd^Iiefeenbe über (als = aufeer). @§ gehören 6ier=

^er: keiner, niemanb, ni(^t5; ber anbere, ein anbcrer, an=

ber 5, anberft; ferner bie 33erbinbungen einer S^iegation mit an ber

(niemanb anberer, niemanb anbers, nicf?t anberft, nie

an b er fl), g. JB. (Eine Vocxeöc follle nid^ts ent\)aiien, als bie (5efd?icf;te

bes Budjes (ßeff.). Tlid^ts giebt mef?r 2lusbruch unb £eben, als bie

25en?egung ber ^dnbe (bf.). Hu^e i}ab id) nie ^efunben, als ein 3a\)x im
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finftern (Turm (Ul^t.)- J^^^^t V\\äbd)en rvax 6er Cf?rdncn TPertcr, als bu

gutes, frommes ntäbcben bift (C>ött.). TPas (mit negatiöem ©innej blieb

mir übrig, als rettenb blinblings fpinjufpringen? (ß^am.). Seit mann

(= feit feiner onbern 3ßiO ifi <^^^ ^^»n d?rann ein J^önig geworben, als

feitbem id) it?m bie tiebe bes Polhs 3ugemenbet \)abe^ (9BieI.). <Jin Polh,

bas nod) fo r>ötlig in feiner Jftinblpeit mar, mas mar es für einer moralifcJ?en

(Jrjief^ung fdl?lg? fteiner anbcrn als bie bem 2l[ter ber Jäinbf^eit entfprid^t

(Seff.). (Ss liann vov ITac^t leicht anbers merben, als es am früf?en

TTtorgen mar. TDer (= niemanb), als bie £iebe, Uann mir bie 5lücf?e per»

füfecn? (©cl)il.). Die TDelt, fie forbert anbre Cugenben, als bu in biefen

Cl7dlern bir ermorben (bf.). TPen fu(^' id) benn als dud) (58ert^a) auf

jener Seite? (bf.). Damals mar md}t5 I?eilig als bas Sdpöne (bf.).

TPo^in eilet il)r Stunben, als jur (Smigkeit! TPas bleibt mir, als in

Crauertönen ju fingen bie Pergangenf?eit? (1X1)1.). Jd? mö(i}te niemanb

anbers fein, als ber id) bin (^mmer.). IParum entging uns (Orleans, als

(Euxex ^abfuc^t megen ? (= au§ feinem onbern ©runbe. ©d^il.). iloriolan

mitb nid7t fe^r rermifet, als von ben Sveunben nur (©^f.). Das 2luge

fief}t fi(^ nid?t, als nur im IDieberfdpein (bf.). TParum (= qu§ feinem

onbern ©runbe) t>eretnigen mir uns, als an einanbex med?felfeitig Ceti

3U nehmenl (®tl^.). Doc^, tuie's gefd;>ief?t im £eben oft, kam's anbers,

als er es gef^offt (3ebl.). Uid}t5 ift bauernb, als bei- ]X)ed7fcI, nidpts be-

ftdnbig, als ber (Tob (23örne). ©benfo: (^tn Petturino hatte mir ben Ittiet-

Pfennig gegeben; benn es gefd?ief?t bort (in ^totien) ,^ur 5id?erf?eit ber

Heifenben umgefeel?rt, als bei uns (®t^.). Der vierte wollte bie Cafel

unb ben Brunnen auf ben cntgegengefe^ten Seiten gefeiten f?aben, als id?

angegeben (bf.).

2Bei jeber ift bi^toeilen an ber gu ergangen, g. SB. ^icr fag' ich

jebem Streben ab, als biefen Bolingbrohe red;t munb 3U kneifen (@t)f.).

Die J\dbren an ber 5d)ü^en Schultern fc^auen if^n fo grdfelid? an, ba^

jeber IPunfd?, als nur 3U leben, fdpmeigt (^. ^l.). 3tui^ fonn bie D^egotioii

Derftecft fein, 3. 23. Der Cempelf^ain Derfdpliefet fid; jebem (= ift nid^t

geöffnet), als nur am Cag bes 5eft5 ((Srill.).

Seltener ift mie, g. 93. ITidpts mie Bofes (öeff.). (£i ift ntd^ts, mie

eine TDolke (!j. 5)}oul.). ^dtte id) es anbers gemacf?t, mie bie anbern?

(93örne). 2ln unferm Cif(^e mürbe ntd?ts wie bent^d) gefprod?en (®tl).).

2lllt>ater befd?liefet anbers mie ber lITenfd? (^top.). — Slrc^oifci^ benn:

15ei bir gilt nid?ts, benn (5nab aüein (ßut^er). ITiemanb ift gut, benn

einer (^rnm.). HTeno mürbe ein ganj anbrer ntann, benn 3Ui?or (bf.)



— 1085 —
TTod? je^t crfc^etnt bei öof^n mir im Craume anberä nie, benn frifcf? unb

blüf)enb (Ut)l.). €in anbeves Sänqexpaav, benn 3Tt)ei mixklidi) £iebenbe,

können nid^t mit fo ex^d}üttexnbex TPaf?rf?eit von bcr £icbe fingen

(9iiet)t). ^eine 3lu§nQf)nie bilbet: Der Stabtpfeifer konnte an keinem

anbern Cnge blafen Wie an btefem (= fo gut btafen, toie an biefem.

Oliel^I). SBet a n 5 e r fann aud^ bie 5lnQbi^ora eintreten : JITit einem anbern

Tluqe betrad^tet (Caplns, mit einem anbern TDinketmann bie TPerfee ber

l^etrurifcfjen Jaünftler (ßeff.). (£in anbetes tft, fid? mit ben Hegeln ab=

ftnben, ein anberes fie mirhlid? beobai^ten (bf.)-

J'ne sorge umbe niemen danne umb' mich (^ar.). Ich niht enhän,

denn zuo den wilden kriechen min einlif dienstman ^25ßoIf D. VIII). Kein

wec ze dem himelriche get danne üz der heiligen kristenheit (33tt).). Taeie

ez ander ieman, dan Ludewic der vater min, so zurnde ich sere (@ub.).

Der selbe wec (be§ 3Jlärtl)rertobeö) was niht danne drittehalp hundert jär

offen nach der geburt unsers herren (= nur. 95tt).). Mir muoz ein ander

meister scheren (beu SBort), denn' ir, daz wizzet äne spot (Dtte). Frage

ander Hute danne dich selber ()öt^.). Die machent ir här anders, danne

ez in der almehtige got gegeben hat (bf.). Lät walzen (fidE) tt)enbeu) iuwer

kranken gir üf ander minne dan ze mir (^arc). Si gerten z'allen ziten

niht anders denne striten (Sßalb.). Man malet die engele anders niht danne

als ein kint (SBt^.).

9^Qd^ einer Sfiegation fte!^t mhd. Qu^er danne auc^ wan: Da hat

nieraan keine kraft über (über ben freien Sä^iÜen) wan got aleine; da hat

nieman gewalt über, danne du selber (23t^.). lu kan niht geschaden, wan sünde

aleine (bf.). Port habt (f)Qtt) nihtwau^s gräles schar (^ar.). Wer (ist)däfröwer

wan der tiuvel? (23tt).). Do wart anders niht getan wan diu swert ze

banden genomen (S)iet. x^l.). Mir wont niht wan jämer bi (^or.). Min

vater häte kein kint wan mich ((Srnft). Dort inne ist ein riter wert, der

anders niht wan strites gert (^ar.). Da beleip nieman inne, wan vrou

Helch diu küneginne Otob.). Er niht anders enphlac wan starkez leit und

sorgen (Otob.). Ob ez ander niemen waere wanHagene der degen (niemonb

anber§ Qt§. 9iib.). Niemer niemen bevinde daz (erfaf)re ba§), wan er und

ch und ein kleinez vogelin (Si^nlt.). Den scatz, den weiz nü niemen,

wan got unde min (= aufeer: wan mit ©enet. ?lib.). ^(ufeerbem toirb in

ber alten ©prac^e nac^ ^^^egationen suntar {mhd. sunder) unb üzar (mhd.

üzer) gebraud)t, 5. S9. Ni fand in thir (in ber tyrembej ih ander guot, sun-

tar rözagaz muat (trourige§ ©emüt), seragaz herza (betrübtet ^erj) ioh

managfalta smerza (Dtf.). ©benfo ahd. nibi au^er.
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2lnmcrfuttö 3. 2)te SSergtetd^ungSpartifel rrie (forrte) rairb aud)

gebraucht gut 3 u f q m m e n ft e 11 ii n g Don <S ä ^ e n, ober infolge eintretenber

Quale))tif(^er ^ür^ung öon ©abteilen, bie it)rer 33ebeiitung nod) einanber

loorbiniert finb, loeälialb oben bei 23efpred^img ber Ä'oorbination fd^on

auf bie ^onjunftionen lüie (fotrie) l)ingetr)ieien toorben ift, 3. SS. ]Venn

münc Coc^tcr in ifirer penfion 5prad?en unb (3e)d}idi)tüä)e5 lernt, fonjte

if?rc TTotcn vom Blatte ipegjufpielen befäf7igt ipirb, fo bin id? mit ber

3tnftalt aufrieben. TPilf?eIm kam ber (Sräfin von Cag ^u (Tag intereffanter

vor, fon?ie aud; in if7m eine ftille ITeigung gegen fie aufzukeimen anfing

{®i%). dine fold?e Stimmung ber 6eclc (ßiebe gur Söolbeinfamfeit)

empftnben mef?r ober rreniger alle ntenfc^cn, fowie fie btefes eMe Be»

öilrfnts auf mand?erlei TPeife ^u befricbigen fu(^en (®i^.). Diefe perfonen

fu(^ten meinen Umgang, mie id) ben if?rigen (bf.). Die J^oft TPar nic^t fcf^r

fein, foTOie fie nid?t fef;>r reid?lic^ TPar (= auä) Xüax fie nid^t felir reirftlid^.

Geume). Der £uft, bem TDaffer, n?ie ber dvben cntrvinben taufenb Jaeime

fid;> (®tl).). D^r Sefi^ von Hegensburg war für bie Unternef?mungen ber

Sc^mebeti entf(^eibenb ; er rerfc^affte ityxen fcften 5u% an bem Donau^

ftrom, fo wie er fie allein in ben Stanb fe^te, eine bauerl?afte (Eroberung

in biefen £änbern 3U maöjen (©d^il.). dv fd?n?eifte Cag mie Itadpt umf?er

(U^I.). Jf?r (ber ^ou^frau) allein gcbül?rt, bas Cobenswürbige 5U rül?men, n>ie

3u ftrafen, was t>ern>erflid? ift (®t^.)- Die Perwaltung bes (Sutes mar

fein eingiges C5ef(^dft, jomie bie Jagb feine einjige (£rl)olung (^örn.).

0)f)ne bie TDeil^e ber Ciebe wirb ber erl?abenfte Srauenberuf niebrig, fomie

il^r 0pfer ben niebrigften Dienft ab elt (3leb.). ^ier. rDte im ganjen

-Königreiche, flo^ bas 3lut ber Unglüdili(^en (©d^il.). Creu unb (glauben

rerlor fid;>, wie au5 bem Jnnern ber Samilien, fo aus bem öffentlichen

£eben (bf.). Die größten Porteile im tehen überhaupt wie in ber (5efell=

fd?aft l)at ein gebilbeter Solbat (©t!^.).

SInmerfung 4* S)ie SSergteic^unggfä^e berül^ren fic^mit 9^eben=

fä^en anberer ©attung, unb ätt)ar:

1. mit ben Sflelatiöfö^en üerft^iebener 5lrt:

a) mit einem abjeftibif d^en ülelatiöfa^, in bem bie Duolität ober

OuQtttität :^eröorge^oben mirb (= qualis, quot), tüobei bie 95ergleid^ung§=

partüel t)ou einem ^erfonalpronomen ober t)on einer, keiner, folc^er

begleitet fein fann, 3. 93. (Eine (Tf^rdne, n?ie bie llnfterblid?en fie weinen,

trat in fein grofzes 2luge (^rum.). din 5elbl?err, wie Cdfar (einer) war

(qualis), erfd^eint nur feiten. Die ganje (Einrichtung bes 6d?loffes beutete

auf einen lebensluftigen Befitjer, wie ber perftorbene 5ürft (einer) gejt>efen

war (®tl).). Jd? füfple einen Dürft, besgtetd?en (bergleic^en) tc^ nod? nie
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(einen) empfunten \]abe. So viel (Seift unb (Sahen, wie (fic) Veit befaf^,

fotlen nid}t verlöten geben (0tie^(). So xnele (if?rer) 6te rt)al?rl?eit nid}t

erkennen, bie f?aben 6en Schaben ((Staub.). Dn ben fd?Iec^tefteTi Janeipen,

wie (fuec ^aus eine ift, n?ir6 man am teuevften qeljalten (§eb.)- 3«>tfdi>en

5reunben, wie wir (fold)e) finö, o'ber 3u werben beginnen, mu^ reines

5elb fein (^urg). Jc^ nel?m' it?n (ben Sommerfaben) für ein günftig

Sctdpen, ein Seichen, wie 6ie £ieb' es braudpt (UiiL). Cl?rdnen, wie id?

fie nie geweint f^atte, liefen über meine Radien («Sd^iL). €eppid}e, fowie

(quales) id? nod) keine gefe^en l)abe, waien boxt ausgeftellt. (Ex trug

ein 5ugefpi^tes (Eifen, wie mau auf Spiele ju fe^en pflegte (3ff^^.).

(£5 gef?t ein Hlann, wie id) nod) keinen gefefpen f?abe, um unfere ^ütte

f?erum (^lop.l 60 eine (£rfaf?rung, als id;> eben Qemad}t Ipabe, erf^ebt

unfern (Seift l)od} (3^t)ünt.). <£s rufen einen wieberauflebenöen Jüngting,

wie (= alö lüet(f)en) id; mid? füf?le, nod? ndf^ere £odiungen in biefe

^cgenb (Sl^üm). Dies waren fo unfc^utbigc kinolid^e (Sefinnungen unb

Hoffnungen, a(s fie nur ein wcfptgefdpaffenes (Semüt f?aben unb f?egen

kann (®t!^.)- cTipprian faf? bem Perfall bes ganjen ^^»auswefens mit einer

(l)leid?gültigkeit entgegen, wie fie Übertdubung fo oft er3eugt (3luerb.). —
2)abei tonn S^rojeftion eintreten, wie bei bem üielatiö, 3. 33. Die 3lufgabe

luurbc if?m von bex Sreunbfdpaft, t>om (Derpiffen unb wie biefe garten

25ef?örben alle l?eif3cn mögen, geftellt (= Don ollen ben garten 23eprben,

mie fie t)ei§en niöflen. Rnx^).

b) mit einem f ubftantiöiftS^en Olelatiöfa^e, 3. 23. Der Diener

tl^at, wie (= n)a§) if?m fein Herr geboten f^atte. Cf?un 6ie, wie id)

Jljnen rate (^uxä). 3lUe, wie fie ba fa^eu, a^en von ben 5ifd?en. (Sc=.

bulbig ertrug fie, wie viel £eibes er i^r antf?at {^. §el)fe). Itur bem

untrüglichen 2luge ber (Sötter erf(^einen wir, wie (quales) wir finb (ßeff.).

Du fpaft nun alles, wie es bie 5auberfd?weftern bir vexljie^en (©(i)il.).

c) mit einem ©a^relatiüfa^, 3. 23. Die 2lufftellung bes Heeres

war, wie (= toaö) wir bereits erwdl?nt f?aben, fef^r un3wedimd|ig. Die

TDiffenfdpaften finb, wie (ticexo fagt, burd? ein gemeinfd?aftlid?es ^anb unter

fid? perknüpft. (DI?ne (Eitelkeit lebt faft kein JTTenfd?, wie bas bie tdglid?e

(frfaf?rung giebt (Siecf). TTun mu^ id? ber 5reunbfd?aft eines treffli(^en

TTlannes gebenken, wie id? fd?on t?iel früher f?dtte tf?un foßen (®t!^.).

Die ;äird?e ift ein ftattlidpes (Sebdube unb, wie id? f(^on oben gefagt

l?abe, mit Batterien umgeben (@eume). (£r brüdite, wie in folc^en SäUen

feine 2lrt war, bas linke Jtuge ftark 3U (@tl).). (£s fef?lte, wie fic^ leicht

benken Id^t, nid?t an TX)ieberf?olung bes öefprdc^s über biefen (Segenftanb
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).). So fanb id? mid? in 6er Memme ^wi)d}cn beiben Sc^ircftern,

wie mir's (Emilie voxau5qc]aqt f^atte (bi). Jd) mu^te befüri^ten, baf3

Jf?r Übel [td? permefprt f7abc, wie id? benn nun aus Jf^rem Briefe er=

fal?re (by.). (£nbli(^ erhielt bic £eibenfd?aft, n?ie biefes immer ju gefd?ef7en

pflegt, bie (t>hex\)anb (Smmer.). öie prüften ^id) oft mit ben 2tugen, wie

iuof?l Heifenbe tJpun, bie ein 5ufall kür^Iid? gefeilt f?at (^. '^e^fe). TPenn

ber Heligionsfriebe mirhlid? einer ungleichen 2lu5legung unterworfen war,

n?ie ber ein Jaf?r^unbert lange 5ipift es gcnugfam beseugte, fo konnte

bodi) ber Jäaifcr auf keine IPeife einen Heligionsftreit entfc^eiben (©c^il.)

3u bem prebiger in ber TDüften, n>ie (=.n)Q§) n?ir lefen im (£t>angeliften,

kamen auc^ bie 6olbaten gelaufen (<Sd)it.). TPie id? aus ben 5eitungen

fef?e, fo beftdligt ftc^ bie TIad;>tic^t von TDinkelmanns Cobe (ßeff.). 2Xd?!

unb es nimmt bie (ßefaJ^r, wie n>ir beim Branbe t>or ^njan^tg Jaf^rcu

au(^ wo\}i gefef?n, bem TTTenfdpen alle Befinnung (®t^.). 3lber täqiid)

mit Sd?elten unb Nabeln \}emm)t bu bem 2lrmen allen HTut in ber 15TCU]t,

fowie bu es freute getf^an l^aft (bf.). Jd) würbe örof3müttg fein, TPie es

bem gar wof?l anfielet, ber Vilad)t \)at (bf.).

Arfullit wardh, so er befora wardh chichundit dhurah dhen forasagun

(ime = n)a§ öerfünbet mürbe. SffibJ. Ich wil dir senden fünf tüsentman

in liebten stälringen, als ich dir's in minem lande aller beste hän erkorn

(n)ie iii) fie = tt)eld)e idi erforcri t)Qbe. Ort.)- l^ö si dem heiligen kinde

allez das rehte getäten, also diu e gebiutet, dö kerten si zir heim {ffioti^

^reb.). Dö tet diu küneginne, als (= toaä) ir der küuic geriet (yiih.).

Er wundet' (bertounbetej Höranden, als (= tt)a§) ouch e geschach

dem küenen Ortwine (@ub ). Dö unser herre sinen jungern ir vuoze

getwuoc, also (= tDQÖ) ir ofte wol vernomen habet, dö sprach er zuo z'in

(tftott) 5J}reb.)- Da mite (mit bem ©per) ich pris bejagete, als man mir

sider sagete (5|}ar.). Swer mit gewalt unrehtez guot erbet, also (tüie = tt)aö)

manger tuot, dem volget allez sünde bi (f^reib.). Sivrit üf dem hove bi

den beiden stuont, also die Hute durch kurzewile tuont (9^tb.).

2. 3Jlit ben ^aujatfä^en, unb smar:

a) gur 23egrünbung einer SSe^auptung burd^ einen t!^Qtfäd)ti(^en

Umftonb ober burd^ eine gemachte ©rfa^rung, roobei wie annä^ernb ben

©inn Don ba fo erhält, g. 29. IPie bie Sad}e jeljt fielet, ift wenig Befferung

3u erwarten (= ba bie ©ac^e fo fte^t). Die 5rau geriet in 5d?redien;

wie fie aber ein I7er3l7aftes TDeib war, fammelte fie fid? balb (= ba fie

fo ein ^ergtiafteS 2ßeib war, gemäfe bem Umftanb, ba§ fie — toar. aJluf.).

Jd) I?abe, wie bie 6ad7en je^t ftef?n, an mid? felbft 5u bcnken (®t^.).
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Wie id? öen 3nni? kenne, hilft bas nid}t (^örn.). Wie bie t)erf?dltmffc

jeigt ftnb, rate id} ^um yiad^qeben. XOie bie Mxanh\}eit fid? geftaltct, ift

TPcntg Hoffnung auf (Senefurtg i?orl)anben. I)od? n)ie er je^t aiisfief?t,

mufe er ftd? iiberarbeitet f^aben. Wie bu qefinnt bift (= ha bu fo ge •

finnt bift), fdpeint es ein vergeblicher Perfud?, uns pereinigen 3U wollen

(©f^.). Jd? bin be5 em'gen 3anfeen5 mübe, bod) wie ex's treibt (- ba er

eg fo arg treibt), ba \}alV 6er Zenker 5rtebe (bf.). — Er ist ein wol ge-

vriunder (mit ^^reunbeu t)erfe|ener) man, also diu werlt nü stät, der under

zweinzic mägen einen guoten vriunt getriuwen hat (2ÖQlt.).

b) gur 3fTlotit)ierung einer 5luäfage burd^ eine Dertnanbte aUge^

meinere 29e^Qu)jtung, eingefüiirt burd^ tt)ie benn, 5. 95. Der eingeklagte

leugnete run6n)eg feine Beteiligung an bem Pecbrec^cn, n^ie er benn ftets

ein fred)er Burfc^e )Par. Jd? fpatte mandje kleine Unannel)mlid?keit, n?ie

man benn, wenn man ben (Ort ueränbert, ftets (finftanb geben mufe (©tl^.).

Jn ber (Saftftube n?ar es um biefe Stunbe leer, n?ie benn audi} bie ©äffen

in tiefer Huf?e tagen {^. ^e^fe). TPir gingen auseinanber, of?ne einanber

rerftanben 3U fpaben — n>ie benn auf biefer IPelt keiner teid?t ben anbevn

verfielt (®tt).). Die TDaUfaf;rer beriefen uns jur (Sinftimmung in if?re

frommen 3n?edie, mie benn bie ©ebrdud^e ber römifd?en Jkixdje bem

Proteftanten burdpaus bebeutenb unb impofant finb (bf.). Der Xlame

dbuaxb gefiel bir beffer, mic er benn, von angenef?men tippen ausge^

fproc^en, einen befonbers guten Manq J)at (bf.). Jd) ^ianb auf, fd?naUte

meinen Degen an, wie benn bamals febermann bewaffnet ging (ßü).).

TTTir ift auf bem TPege burd? ben TDalb nidpts Sebenklidpes aufgefto^en,

wie id? benn nie etwas llnf?eimUd?es borten gefef)en l?abe Orouq.). Die

Jüngeren juditen mit ben 'Sü%en na6) bem TDalsectakt, wie fid? benn aud)

bas frömmfte JTTäbdpen beffen nid?t entf?atten kann (S^W- — Si daz

swert ze banden nam, als juncvrouwen unde kint gelustic (beget)rti($) unde

gelängic sint (üertangenb. ^ar.).

3. mit ^onceffiuf ä^en, 3. 23. 3lus bem TPeg wollen fie mid;> f?aben,

wie es wdre (= rcenn e§ auäj mit (Semalt märe. ®tb.). TDie man es

wenbet, unb wie man es nimmt, alles gefc^iefpt, was bie (5ötter befttmmt

(@t]^.). TPie er es brüdit, unb wie er's ballt (ba§ (Solb), bleibt's immer

bod? nur ungeftalt ((St!^.). 60 wenig ber lUte ein 5einb bes Vergnügens

ift, fo foU boch bie 2luffüf?rung bes TTeffen aud? bie \}öd}]te Coleranj er=

fd?öpfen (©d^il ). Sie f?inbern, ba% bie IDalbftdbte nid)t 5U (Öftrei(J)

fdpwören, wie ringsum alle £anbe bod;> getipan (bf.). 60 wenig aud) für

meinen künftigen Unterfjalt ba ^u Ipoffen war, fo riel verf:prad7 ftd? mein

mai],- ^eniiodihinmz ©raminntif, II. 69
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Junger nadp Uad^e (bf.). <£r kann ntcfpt, wie ber Ciebe Wut if?ii fponü,

iljr nad? fid? (türmen in bie 5lut (SOßiet.). I>a mag deiner rvo\}l cntgef?en,

Tüte er fid? uerborgen f^dlt (®rill.). TDie t>iet fid? aud? bie proteftantifd?eti

Surften mit ber (Seredptighcit if?rer 6ad?c n)u|3ten, fo rparen eä bod?

größtenteils eigenml^ige Criebfebern — (©d^i(.)-

^nmetfun^ 5* $8efonber§ gu bead^ten ift bie 33erbinbung eines

SSergleid^ung^fQ^ec mit einem ^tebenfo^e anberer ©ottung, tt)enn bie

^ürgung beö SSergteic^nug^ia^eg fo tüeit öorfd^reitet, ba§ nur nod^ bie

^attifeln als ober iPie oon bem S3erg(ei(i)ungöfQ|e ertiolten bleiben, 5. 39.

Itirgenbs fd?eint unferes Herrgotts Sonne fo milb, als ba {wo) fie mir

Suerft fd?icn (2Kiel.). 2)ieö ift entftonben auö: TItrgenbs fd?eint unferes

Herrgotts 6onne fo milb, als fie ba milb f(^eint, mo fie ^uerft mir fd;>ien

(93erbinbung eines unöoÖftänbigen 23ergteiü^ung§fQ^eö mit einem ßofalfo^).

Jd) war ein anberer, als für ben mid? bie nienfd^en fjielten (t)olIftänbig

:

qI§ ber ift, für ben miä) bie 9Jlenfc^en hielten). (33erbinbung eine§ unöolI=

ftänbigen 33ergtei(^ung§fa^eä mit einem Otelatibfa^).

@in fold^er on bie 23ergleid^nng§partifeln a l s ober w i e angefd^toffener

9fiebenfa^ !ann fein:

1. @in 9(lelatit)nebenf G^, ?^. $8. lTid?ts ipar für bie Sranjofen

em]?orenber, als was fid? ber l^ot^fa^renbe ötotj bes Jaarbinals erlaubte

(©d^il.). Jd? bitte (Sott, ba^ er ben lTiarfd?atlftab niemals jemanb gebe,

als n?er beffen ipürbig ift (©d^il.). dxwadQi, mit trunlmen Slidien, wie

wev aus IDolhen fiel, gen?af?r' id? nod) im 'Rüdaen ben 6dnger mit öcm

Spiel (U'fil.). 5d?ncller 30g er 3utüdi ben 5d?ritt, als wer auf eine

Schlange tritt (bf.)- öie finb bereit mit Wärtern Jalagen, als bie je^t

fd?on auf (Eu<i} laften (B^t). TTiemanb ftellt bir lieber ein 35ein, als ben (=

bereöfteüt, ben) bu aus bem Sattel gehoben fpaft (Sl^üm.). 3n ber bürger=

iid}en (Sefellfd?aft ift kaum ein trauriger teiben 3U bulöen, als bas uns

bie T[ad?barfd?aft eines angel?enben Piolinfpielers aufbringt (©tl^.). Cf?rdnen

einer anbern 2lrt, als bie id; bis baf^in üergoffen, traten mir in bie

2lugen (6l)am.). Jdi) gebadete, burd? meine JSekannte mef?r 3U erfaf7ren,

als n?as id; fdpon gebrudit gelefen (§eine).

Eins morgens was ein dünner sne, iedoch so dicke wol, gesneit, als

der noch vrost den Hüten git (^ar.). Da erhal nianc richiu tjoste guot

als der (rt)ie trenn jemanb) würfe in gröze gluot ganze castäne (bf.).

Dehein leben ist so guot, so da man inne rehte tuot (Q-reib.). Man hete

niht veil, danne daz man ze not bedarf ze opfer (35t^.).

2. ©in inbireÜer^ragefa^, 3. 29. ]Tid)t gebenfe' i«^ freute anberer

Dinge, als n?ie 3urüdi id} meinen 5lüd?tling bringe. Viidyis Mf?renbers
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wavb jemals auf bcr Scene rorgeftellt, als wie fid? n)ed?fc(sn>ct5 bex

6d?dfcr un6 6ic Schöne um[d?toffcn f?dlt (SOßteL). I^ie tiuvel sorgent umbe

niht dan wie sie den menschen verleiten (93t^.)-

3. (Sin ;2^n^att§nebenja^ mit ba%, ober vertreten burd^ bie

birefte ober inbireüe 9flebe, g. SB. dv dufeerte keinen anbern Porwurf, als

bafe er von mir getdufd^t n)orben fei, JDer Hat flotte nichts lieber, als

ba% er eine fdpön^eformte ITafe l7abe (®u^.). Jäein anberer Umftanb

konnte ben TTTifeerfolg erklären, als ba^ bie Cruppen ju erfd?6pft maren.

(£r wollte pon ber Herkunft bes ^^inbes weiter nid^ts bekennen, als ba^

er folc^es nad) bem Zobe feines 25rubers ju ft(^ genommen J?abe (®t^.).

TPei^ er etwas ron ficf? 3U er3dl7len, als ba% er ftets ben 5eiglitig gefpielt

Ipat? Jd} fpabe nid?t5 ba^u 3U fe^en, als ba% i(^ über ifpr (Ergoßen als

getreuer J^ned^t mid} freue (®rt)p{)iuä). Jd} will nid}ts bamit fagen,

als bafi id) nod} 3U wenig (Srunb f?abe, bie 2ttlgemeinl7eit meines Urteils

ein3ufd)rdnken (Seff.). Jd? verlange nid7ts anberes von bir, als ba% bu

mir iCidpt bringcft (3:^üni.). <£5 giebt keinen anbern (Troft für bie JTTttteU

mdfeigkett, als baf^ bas (Senie nid?t unfterblid;> fei ((Stt).)- TPilf^elm backte

nid)t anbers, als ba^ ber 6(^aufpieler bas (Tl^eater auffuc^en werbe (bf,).

nid?t anbers glaubte id?, als id? fei in ber ^öüe (©^a!.). Jd? glaubte

ni<^t anbers, als Sie wollten freute in bem ^ofe fpeifen (§eb.). Jd) wei^

keine beffere ^luskunft, als wir gebulben uns nod) einige Seit. tt)as ift

bas I?öd?fte (Slüdi bes HTeufd^en, als ba^ wir bas ausfül?ren, was wir

als red?t unb gut einfef?en? (®tf).). JTTan wufete nid?t anbers, als ba%

id? biefem Järeife angel?öre (®t^.). 3d) wünfd?te md?ts fel?nlid?er, als

ba% mir eine Uf?r befd?ert würbe (3luerb.). Sie baten ben 5d?öpfer um
nid?t5, als ba% er fie gefunb erf?alten möd^te (äBiel.). TDas kann id?

fagen, als ba^ mein (5efüf?l beinen kalten Sd?lüffen wiberfpri(^t? (SCßiel.).

Veltstrits so) uns doch baz gezemen, dan daz s'uns üz der niüre

nemen {^ax.). Ez ist vil waeger (beffex) daz ich ein ertrinke, et = danne

daz ir mit mir ertrinket (®rie§.). Nu enkünnen wir anders niht getuon,

wan daz wir vrägen den ahnehtigen got (29t!^.). Niht Heber möhte ir sin

geschehen, wan daz si'n künec solde sehen C?|}ar.). Ich engerte niht mere*

wan daz ir alle toetliche Sünde flühet und midet (33tt).).

4. @in ßotalfa^, 3. 23. Jd? wof?ne nirgenbs lieber, als wo id?

meine Jugenb verlebt f?abe. Sold? ein mann war nirgenbs an feinem

pia^e, als wo er f?errfd?te (<Bd)iL). Webet Jf?r nod? ber pabft könnt

etwas befferes erbenken, als wo (!:f?rtftus gegenwärtig ift (®t^.). Jd?

J?atte mid? I?öf?er l?inauf, als wof?in mic^ ein graufames Sd?idtfal ge=

worfen ^at (®u^.).
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Der ougenschalc endienet niht, wan da ez der herre siht (^reib.).

Diu wazzer niergen diezent, wan da si sere vliezent (bf.). J'ne weiz niht,

daz ze vreuden höher tüge, denne swä ein wip von herzen meinet den,

der ir wol lebt ze lobe (SCßoIt.).

5. @in 2^empora(ja^, 5. 93. Die Wolken flogen vov if^m (bem

6turme) f?er, wie wann 6er TDolf 6ie ^erbc fc^eu(^t (23ürg.)- Wie gan^

anbers kam fie fi(^ je^t vox, als ba [ie ^uerft in ben Spiegel f^inetngefe^en ?

Unb es waüet unb fielet unb braufet iinb ^ii(i}t, wie wenn IDaffer unb

5euer fid? menget (öollftänbig: @§ gifd^t, roie e§ äifd)t, tcenn — fic^ menget).

Per 2tlte wiegt fein 3Tpeifelreid7e5 ihaupU ^vie wenn man eud) ein lPunber=

bing erjd^lt (Sßiel.). Bift bod) nie bunimer, ais wenn bn um (5otte5=

TPtllen gef(^eit fein foUteft (8d)tl.). T[id?t langer woüen btefe £ieber leben,

als bis if?r ^(ang ein füf?tenb i^er3 erfreut ((2^d)Ü.). Die Jäönigin läf^t

i^m (@ffej) befef^len, Jrlanb nid?t ef7er gu rerlaffen, als bis er bie Tic-

hellen f öllig ju paaren getrieben f^abe (ßeff.). Dort, wo bie Cinben büftern,

vexnaljm id? btefe lTad?t ein piaubern unb ein 5lüfiern, iDie wenn bie

tiebe wa<i)t (lll)t.\ HTan erliannte bie ilinber nid?t ef?er, als bis fte ganj

f?erangetreten maren (@tl).). TDarum ix>irb mir auf einmal lieblid? l7eUe,

als wenn uns HTonbenglanj umwel^f? (bf.). TTid^ts tf^ut we^er, als ipenn

eine geliebte perfon uns etn?as perbirgt (fubjeftbertretenb. i^. ?|JquI.).

piato faf? ben Unqvunb feiner Hoffnungen nid)t eljex ein, als ba i\)m bie

(Jntbediung gu nichts mef?r nu^en konnte (2öiel ). Die jCaune pflegt bei

mir nic^t langer aUj^uf^alten, als bermeil man etwa jtpanjig jdl^lt (S^af.).

(£5 finb n?eber bie 5reube nod? bie (Sefaf7r fo f(^ön ober fo fc^redilid? in

bet (Segemrart, als wäi)xenb wix iijxex Slnftunft entgegenfel?en (3f(^f)-

öeib Jfjx nod) ebenso hxank, als ba Jf?r abreistet? (^mmer.). (Blufft bie

Hofe je l7errlic^er, als wenn bex (lau fie fdumt? (bf.). Sie wax je^t fef7u=

füdptiger nac^ tf7m, als ba fte ^Sxaut gen?efen (3luerb.).

Swer armen liuten ir guot abbrichet, [unde daz gote opferet, daz ist

anders niht, wan als (alS tüenn) der den sun vor sinem vater marteret

(®rie§.). So kan ich noch den alten slich, als do (tt)ie botimlg aU) ich

minem wibe entran (^or.). Der wil ich sicherliche niht lenger vrist geben,

wan biz ich kume ze lande (Söolf D. VIII).

6. @in 9[J(^obQlfa^, 3. 29. Der 2lltc ipu^te feine ^drtlidpkeit nid?t

beffer ausjulaffen, als inbem ex ben Mnaben auf bas ftrengfte in bie

Sd}ule natyn (Oiiel)l). Hleine 5urd?t Ipatte tpeber (Butes nod? Sofes in

fid;>, als infomeit bas (ßemi'it baron in Bewegung gejet3t luurbe. 2lls

loic nad? IDinbes Hegel an3Ögen ipei^e Segel, fo f?cll finb fie ju fd?auen.
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r erklärte TlTeeresfrauen (®t^.). (Jbuarb glaubte feine Dankbarkeit nicht

fiber^eugciiber ausbrücken 5U können, als tnbem er barauf beftanb, (tf?ar=

lotte fogleicb (Öttiltenaus ber penfion f?olen ju taffen (bf.j. ITTan kann bem

Publikum keine qxöj^exe 2td?tung be3eigen, als inbem man es nid?t als

pöbei bef^anbelt (@t^.). Um bie TDelt bekümmert er fid; nid}t mef?r, als

infofern er fic nu^en kann (®t^.).

Ez mac sich selber lüeman weder lenger noch kürzer gemachen,

wan als (q(§ Xük) iu iuwer vater von himel hat geschaffen (®rieö.). öer

hunt lebet anders niht, danne als in got geordnet liät (St^.).

7. ©in ^onje!uttöfa^, 5. ^. dx max größer, als ba^ if7m ber

Iteiö ]d)aben konnte! Die TPirkung ift 5U augenfdpcinlid? unb ju ftark,

als ba% mix an ber auf^erorbentli(^en Urfad?e zweifeln follten (ßeff.).

Die 5rau ©ottfdpeb n^ar eine Ptel 3U brapc (^f?efrau, als baf^ fie ficj? nicf;>t

ben kritifd7cn 3lusfprüd;)en if?res öemaf^ls blinblings f?ätte unteriperfen

follen (ßeff.). Jd) voax nod? ^u jung in ber TDirklid^keit ber Dinge be=

fangen, als ba^ id? l?ätte an 2lnfang unb (tnbe benken ^oUen (®t^.)-

3Irioftcn5 £ob aus feinem HTunbe f?at mid? (Soffo) mef?r ergoßt, als ba^

es mid) beleibigt l?dtte (bf.). ^^If^fe Tt)ar noi^ nic^t lange genug mit

5rankreid? perbunben, als ba% nic^t nocf? eine liebetJotle 2lnf7dnglid;»keit

an alte Perfaffung, Sitte, &pxadt)e, Crad)t follte übrig geblieben fein

(®tl^,). Das Unglüdi n>ar größer, als bafj id) es Ipdtte ertragen können.

Die Überlegenheit ber 5einbe irar viel 3U gro^, als ba^ ex es auf ben

bebenklid)en 3lusfd?lag eines Creffens butfte ankommen taffen (©d^it.).

Du bift 3u fef?r mein 5reunb, als ba^ bu nid?t warmen 2lnteil nel?men

foUteft (2:^üni.).

8 (Sin ?lbfict)t§fa^, ouc^ Vertreten burc^ ben ^nfinitit), 3. 33.

2tus ipcld?em anbern ©runbe Raubte id} einen (Eilboten, als bamit if?r

möglic^ft rafd? bie \lad)xxd}t erf?ieltet? TDoju f^aben TPir TTTut unb TDaffen,

als um uns ritterlich 3U meieren?

9 @in ^'aufalfa^, S- S9. TDarum fonft ift bas ganje Dacbgebälk

bcs Kaufes perfault, als weil bie fd?abf)aften Siegel nid^t erneuert würben?

jsonnte er (^orag) bie Perlet^ung bes e^elicf?en Bunbes mit fd?recklicJ;>ern

Farben abfd?ilbern, als ba^ ex fie 3ur Quelle machte, woraus alles Uu'

glüdt über bie Homer baf7er geftoffen fei? (ßeff.). Die Sürftin l^atte

keinen anbern JSummer, als ba% fie nod? einem JSon3ert beiwof^nen foEte

(3fd)!.). TDoburd? benn finb wir grofe getporben, als ba% (= baburd^

bQ§) wir gingen mit bem öturm bes Polks ? (^niraer.). ^n ^auptfa^forni:

Jd) konnte meine (Empfinbung mit nichts ausbrüdien, als id) naf^m bas

Jfiinb pon ber (£rbe unb kü^te es lebf?aft (= aU baburd) bafe — (Bit),),
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10. @iu ^onbitionatfa^, mit fotgenbem Unterfd^ieb:

a) äßirb bie Sebingung al§ eine unter Hmftänben tüirttic^

ftattfinbenbe S^atfac^e im S^nbü. borgefteüt, jo fte^t als tpc nn,

wie yvenn , g. 93. (Einer 6ta5t kann kein größeres ©lück bcqcQnm, als

wenn mcf?rere, im (Suten unb 7ied)ten gleid?gcfinnte, ^ebilbete TTTanner

bafelbft neben einanber wof?nen (©t^.)- ^«" ^^^"TI einem jungen TlXenfcben

hcine qvö^exe TDof^ltf^at ermeifen, als n>enn man if?n zeitig in bie Be=

ftimmung feines £ebens einweiht (®t^.)- ^^^ (Serdufd? klang fo, mie

n?enn eine Sage f?artes ^olj jerfdpneibet (^^iecf). TTidpts trübt il7m (bem

^nobenj [ein fpeitres 2lngeftd?t, als wenn fein 15aü ins IPaffer fdUt, als

wenn fein 6cJ?n?ert jerbricfpt (^ölt^). Die J^irfdpen fd?mechen nie beffer,

als wenn man auf bem 15a\\m kann ft^en (^eb.). IDie menn ber Sturm

aus 2teols ^öl)te fdijrt, fo tobt ber 3einb (@. ^l.) (Es gtebt nid^ts Per=

f^dngnisüolleres, als wenn ein TTTenfd? in beinen Jaf7ren nod? fold?e Streid7e

mad?t C^mmer.). TTid^ts bringt bem Sdnger fo füfeen £of?n, als menn er

liebt unb lobet (SSgr.). Der TTtenfc^ kann in keine gefdf7rlid?ere Cagc

perfeijt werben, als TDcnn burd? dunere Umftänbe eine grofee Pcrdnöerung

feines Suftanbes bemirht mirb (©t^.).

b) menn aber bie SSebingung (93orau§fe^ung) nur aU eine ge=

bacfjte, mögUd^ermeife ftattfinbenbe ober in ^öirfUc^feit nici^t=

ftattfinbenbe im ßonjunftit) auögefproc^en mirb, ma§ ber häufigere f^faü

ift, fo tritt als wenn {wie menn), als ob (ni(f)t: mie ob) ein, 5. 5Ö.

(Oft fpringt er aus bem Bette, als ob man if?n beftof7lcn l?dtte (®eCl.)-

Die bramatifd7e poefie ftellt bie ^anblunq vor, als ob fie i^or uns ge»

^anbelt mürbe (^br.). So lebten bie Ferren mdl^renb öes Jftrieges, als

ob ewiq Jftrieg bleiben mürbe (ßeff.). Jl?r eilet ja, als wenn Jl?r Slügel

\}ätiei (©d^il.). Sie fa^en ba fo fefte, als ob (als wenn) fie angemad^fen

mdren (tiotiftänbig : aU fie ba föfeeu, menn fie angemac^fen mären). Der

Cote lag im Bette, mie menn (als menn, als ob) er fd^liefe. Sorge für

beinen £eib, bocf? nic^t fo, als menn er beine Seele mdre ((Slaub.). (Es

gilt bie £ebenspflid?t ju erfüllen, als ob man emig lebe (3lnerb.).

S)abei fann auä) ftatt be§ 33ebingung§fa^e§ bie 3nöerfion o'^ne f?üge=

mort nod^ als eintreten, 3. 23. JlXit finnenbem ^aupt fa^ ber JSaifer ba, als

bä(i}V er vergangener Seiten (= mie er bafäfee, menn badete). Die Bdlge

blafen, als gdlt es 5elfen ju perglafen. TTttr mirb r>on aüe bem fo bumm,

als öing mir ein Jltüf^lrab im Jäopf f?erum (©11^.). (Es mill fid? nimmer

erfd^öpfen unb leeren, als motlte bas Jltcer no(^ ein JTIeer gebären (©(f)il).

Sein ®efid?t ftra^lte, als fdJje er fd?on bas £anb ber Sef?nfud?t geöffnet.



— 1095 —
Jd) freute mid) feinem UnbUiks fo febr, ai=> rväx' mir bei ^immlift^en

einer erfd?ienen (©tl^.)- ^^^ ift, 0(5 f?dttc mit 6em Cf?i;rfu5ftab

bcr (öott (23qc(^u§) bie Stirne ftrafenb tf?m bcrüf?rt (U^t.). <£r geigt

ein fold? Petgnügen, als war's 6er befte TPein (bf.). Bei feiner 3trbeit

fc^iittelte Stepf?an ben fkopf, als ]ä%en if^m Bremfen im (Sef^irn (2luer.).

6ie \aqen, als g^äli es ben J^ampf um bie TPelt (l^ötn.). 93ei biefer ^n =

öerfion ift mir als äutöffiö (tiic^t: wie).

ßonfurrierenb mit bem ^n'^altsfa^ erf(i)eint mit bem ^onj. öetbunben

als wenn, als ob, n)ie wenn ober als mit ber S'nöerfion nad)

fc^einen, fein = fd?etnen, rDcrben = porkommen, ausfeJ7cn,

bünlien, träumen, fid; (uer)fteUen, vorgeben nnb Qt)ntii^en, um

ben .^nl^ott be§ ^tebenfaüeS qI§ !^t)i)ot^etifc^ gu be^eic^nen. 5. 33. (£s mÖd?te

fd^einen, als ob ber Derftanb bes jungen TTTannes notgelitteu fjdtte. Da

faf? es aus, als wenn eine Hdubcrbanbe im Sd)Ioffe gef?auft unb alle

3immer ausgeplünbert Tratte. Da wav es il?m, als üernäf?me er bie

Stimme bes (5erid?tes (.ßrum.). (Es kam ifjm üor, als ri(^te fid;> bie

Haxve mit feinen 3ügen im ^otenf^aufe auf {^. 5|}aul). cEs warb

mir, als ftdnbe id? f?inter ber (5Iastf?üre beines Meinen Simmers

(ß^am.). Jf?r fel^t nid?t aus, als ob il?r (ßutes bräd?tet (©c^il.). TTIir

ift, als ob ber TDüfte unmitleib'gc odparen, bes Hteeres Ungel7euer mid?

umftdnben (bf.)- Jn btefem Jtugenblidi bünUte mid?'s, als ob bie qan^e

Welt in meinem 5lintc)ifd?u^ läge (bf.). Jf?m marb auf einmal, als

]d)webc ex über bem ITleere (^ouq.)- )Tid7t als ob, nid^t als wenn:

Jcljt befd?lofe man, bie proteftanten als Brübcr ju bel^anbeln, ni(^t als

ob man fie bafür anerkannt f?ätte, fonbcrn mcil man bagu genötigt n?ar

(©(flil).

Du stirbest halt michels e, danne ob du maszic wserest ze dinem

munde (93tl).). Daz viuwer von den helmen bran, d.az man da von also

gesach, sam ob ez wsere umb mitten tac (2)iet. f^l.).

11. 23ei ber Jöerglüicf)ung eine§ 33erbalbegriff§ mit einem anbern

23erbQlbegriff mittels beö r^omparotioS fann ftatt be§ einfadjcn als and)

als ba^ eintreten, ä- 23. (Er minhte mef?r als er rebete (.^lop.). (Er lallte

mef?r als er fprad?. ^afür aud): Jd) fterbe t)iel lieber, als ba% idb von

meiner IPunbe ermatte (bf.). (Er uegetierte mef}r, als ba^ ex lebte

(^IJluf.). 3^be 21rt von Bef(^rdnfetl7eit unb Dünkel be'\d)ex^t Ifiabenex

mcf?r, als ba% ex fie uerfpottete (®tl).). Jd) ftubiere mef7r, als ba% id;

genieße (@tl).). Das (Tier mufete mef7r gebogen merben, als baf3 es ging

(3luerb.). (Traue lieber ju fe^r, als ba% bu mi^traueft (^lot.). Bis iet5t
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Tpar mir i()rie tiehe me^r wie ein freies (öefc^enh zugefallen, als ba^ id?

ftc errungen Ijdtte {%kd).

häufig aber ift in biefem {yafle ftatt als ober als baf^ aucl^ als

mit bem reinen ober ^röpDfitionaten Snfinitiö, g. 23. TDeit beffer f?ätt'

xd) bod) mein TDeniges t)erpraf3t, als mit bem TDcnigen belaftet f?ier ju

[(^mitjen. Das foü mel^r (£f?re mir bringen, als burd; 3aubcxn mein

TDeib unb meine ilinber in iXngften unb ®efa^r ju flürjen (bf.)- Ci^ber

faft' id} vier (Tage lang, als einen (Sog) fo piel Irinken (8^!.). Titan

briidit je^t füglidper ein 2lugc 3U, als ben (öe^orfam nod? burd) Strenge

:prüfen ((Sriü.). Der Bär wollte ftd;> lieber erfdufen, als bie Schläge fo

fd?dnblid? crbulben (©f^.). — S)afür grQnimQtiid)er -^auptja^: Sie fiel?t

keine Hettuiig, als fie mu% tas Minb entfernen (©t^.).

Ir sliefet sanfter noch dri tage, dann' ir gähtet gegen sinem slage

(33it.). Minie herren stet beliben baz, dan daz er da her zuo z"iu rite

l^ar.).

^ilnmcrfuitd 0. $ö e r e i n f a d) u n g c n iold)er ®oppelfügetüörter

finben [id) biötoeilen:

1. ''Jlciäj öergleic^eubem als fann auffallen:

a) boQ öorlDortlofe 0telatiö, 5. S. Cf?rdnen eblerer 3lrt,

als (bie) id; bisfper Dergoffen, traten mir in bie 2lugen (auc^: als id? fie

bisfjer pcrgoffen). Mein J5ebieniex i\}at keine anbere (jpeitere) 5rage, als

(bie) fein 2luftrag red?tfertigen konnte (2!pm.). J>^^ Übertritt ju einem

anbern (ölauben, als (ben) TPir gemof^nt finb, ift mie ein Spaziergang in

neuen Sc^uf^en (bf.). Die Diener gingen einen anbern TDeg, als (ben)

id} 3u gef?cn f?atte (@tl).). )T[ö(^te mein Cagebud? nie anbere Stunben

entf?alten, als (bie) mir beute 3uteil würben (S^üm.)- ^"le fo traurige

Holle, als tpir feit ben legten Jal?rcn gefpielt \)aben, liegt kaum in ben

3lnnalen (©eume). Dort gef?t ein kürjerer TDcg, als jene fid? mdf?lten

(^lop.). dv ijat im Mampf mit rauf?crn Seinben, als (bie) mit Sc^mertern

braun, geworben (f5^. SB. Söeber).

b) ®ie ßofalfonjunttionen wo, TPol7in, 5 33. Drei Hleilen

weiter, als (tt)o^in) bie Heiter porgebrungen waren, lag ein wol7lf;>abenbes

Dorf, IPeiter oben auf bem Berge, als (luo) wir geftanben f?atten, war

geller Sonnenfd^ein.

c) Siuige Semporalf onjuntttonen, §. f&. dv faf? bie

(Srfolglofigkeit feines Bemühens nid?t ef?er ein, als (bo) bie (frfienntnis

nid?ts mef?r f?elfen konnte. Du fielpft mid? nid}t eher, als (bt^) bu es er>

laubft (®tt).). ITtein grauen^es Haupt wirb eher nid?t in bie ©rube fid?
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neigen, als (bi§) mein 2luge ben nteifter erftanben gcfef^en l?at (^top ).

TTtan fpannt ben Vexbxed)cx ntd?t eljer n?ie6er auf 6ie Soitex, als (tüann)

er neue J^räfte gefammelt (§eine).

d) S)ie ^onjunftion ba|3 in gotgefä^en negat. ©inneä naäj bem

^omparatiü, 3. S3. £teber n?ill id? als ^pfer erbleichen, als (bafe) meine

^an6 fid? if?m perbdnbe (Sied). 6tatke (£iferfud;>t tötet lieber^ als fie 3u=

fünften eines anöern entfagen mochte. Sertl^a n?oüte e^er fterben, als fte

öclb angenommen l?dtte. Dex Pater mirb erfafpren, ba% id} lieber un^

rermdtplt fterbe,, als (bofe) id? feinem für mid? dxwäijitcn bie ^anb gebe

ism.).

2 S)Qg öergteic^enbe als fann felbft ouöfatten:

a) ,^n Semporatfä^en mit bis, bepor, 5. 23. (£s ift unmöglid?,

bie nidbd?en el?cr kennen ju lernen, (at§) bis es uns 3U nid?ts mcf7r

f7elfen konn (SBiel.). Sie wollen bas Cf?eater nid?t et?er rpieber befudjen,

(aU) bis bie alten preife tPieber l7ergeftellt finb (S3örne). JlTein ^er3

kann nic^t früf?er ruhen, bepor bie Cegenbe beenbet ift (Zud). TDir

bact>ten nid?t el?er ans 2lbf(^iebnef?men, bis uns bie untergel?enbe Sonne

baran erinnerte (Söiel.). (Jin JÄunftgefüfpl erlaubt if)m m(i}t e(?er bie

^anb pon einem TPerhe abju^ie^en, bis es runb, glatt unb poüenbet

ift (bf.).

b) ^u g^otgefä^en naä) 3U, all3u, 3. $8. Jd? ipar nod? 3U

jung, (qIö) ba% bie Craurigkeit pon langer Dauer bdtte fein- können. Der

2tuftrag ift 3U elprenpoU, (atö) ba^ id) mid? if?m (^dtte ent3ief?en follen. (®t^.).

c) 23or ob (= als ob, als menn, rpie wenn mit bem ^onj.),

im allgemeinen feiten, "häufig aber bei ijfterreif^ifc^en Slutoren, namentlid^

bei ßenau), 3. 23. Unb bes Zornes Ijeller €on klang pom Berge tpieber,

ob ber tote poftillon ftimmf in jetne lieber. Der TPilbbai^ ftür3t in bie

Qi^iefe, ob er bang nad) ßjilfe riefe. Die junge TDirtin tbat nur, ob fie

groUte. Die redete ^anb er(?ebt fid;>, ob fie bas Dolk nod? fegnen moüt'.

Der (Seter umklammert bas £amm, ob fid) am 2lngftgefd?rei bie fd?arfe

(Sier bC5 HTunbes fd?drfer fd?liffe. J^urt ftampft bie (£rbe, ob er fie

n>ont' n>egftof3en unter feinen Sü^en.

d) Sel)r feiten fällt als Dor einem folgenben als au§, 3. 23.

Der frankfurter follte fein ^aus niemals anbers als TPare betrachten

(ftatt: benn als IPare. ®t^.).

^nmerfund 7* ^n ber alten (Sprache ift ber 3lu§fall ber 23e=

bingunggpartifel nad^ so, als, s am fe^r ^äuftg, o^ne ba§ bie ^nberfion

eintritt, 3. 25. Gab einer antwurti, selb so er iz zurnti (Otf.). Ther

scultheizo was unliumunthaft mit imo (ber SJertüoIter tourbe Übel auge-



— 1098 —
fd^rieben bei feinem §etrn), samasö her ziwurfi siniu guot (quasi dissipasset.

%at). ^m mhd. ftel^t oft als, sam (o'^ne Sfnöerfion) für als ob, sam ob= als ob:

Dö sach der helt guot einen ungezogenen mit dem swerte stän, als er sie

slahen wolde (otg ob er — rooöte. @ub.). Ja habent sie den sant genetzet

mit ir bluote, sam ez ein regen waere (bf.). Sie wurden an ir üben schoene

unde lobebaere, sam ir ieclichiu da heime in ir vater lande waere (bf.)-

Er kleitte den müraere, als er ein bischof waere (3lnn§). Sam er niht

enwesse, gebärt der listige man (^ib.). Der boum wart blöz und loubes

also lasre, als er verbrennet waere (^lo.). Ir houbet ist so wünnenrich, als

(at§ toenn) ez min himel welle sin (2ÖQit.). Man sach den heim risen und

ander sin isen, als ez von strö w£ere geworht (bf.). Seht, dö gebarte er

wider in, als er gehaz im waere (Dtte). Gahmuretes hant künde swenken

solcher gäbe solt, als al die boume trüegen golt (^Qr.). Sie striten, sam

sie tobten (OJob.). — ®oci^ ift Qiirf) als ob, sam ob gebräiid)Iid^: Dö

was komen Prünhilt: gewäfent man die vant, sam ob si solde striten (9^ib.).

Sie lägen rehte, als ob sie wahren erslagen (?(tni§). So wol mich dirre

n^aere, sprach der künic dö, als ob er ernestliche der helfe wa;re vrö (9fJib.\

Sin munt als ein rubin schein von roete, als obe er brünne (^Jor.). Si

bedahte im sin blöze kelcn, und machete in rcht als ruhe, als ob cz Esau

sin bruoder wasre (@rie§.). Der tunst von ir liben rouch in allem dem

gebaere, sam ob ieslicher an gezündet waere (9flab.). In dem ewigen riebe

ist dir vil erlicher und vil süezer, et (= danne) ob du ijber hundert tüsent

künecriche gewaltiger künec wasrest f®rie§.). Ob du allen tac drie spende

gasbest, daz waere got niht alse liep. als ob du einigen schillinc wider

gaebest (23^^.). Daz (bQ§ Otücferftntteit unQeretfiteix ©utee) ist gote vil Heber

danne ob du alle tage ein spitäl mähtest (23t^.).

^^nltdie 9lu§lQffungen : Ez belühte nie kein liet (= lieht) also mani-

gen heim göt (== guot), dan der helet WoKrät sime neven hete brächt (alö

roetd^en. Olot{)er). — Ich wände, daz si wol gesunt mich verre gerner saehen,

dann (alg toenn) ich von swerten wurde wunt (S^itcj.). Ich gaebe dir noch lieber

ein burc oder ein lant, daz (at§ ba§) ich dir iezuo gaebe daz golt ab miner hant

(Ort.). Mirmöht' noch lieber sin din eines tot, dan ich und min gesiebte Hden

immer mere not (SCßolf A III) Wilt du bezzer wünne, danne (al§ bafe)

man dir günne vreude und der (®eu. bogu) gehelfen künne? (äBott.).

Wer gesach ie klärer wunne, als der beiden durch den walt an sime libe

vüeret? (§ier folgt fc^einbor als naii) bem ^'omporatib, e§ ift aber danne

QU^gefoüeu = danne als = aU toie ber -^eibe fie — bie ^rac^t — fü^rt
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33trg. 36). Des hast ich groezer ere, denn' ich slüeg zwelf swache mnn

(q(§ IDenn — @cfj. Ez'n wart nie hoveHcher leben, swer so dem ende

rehte tuot (qI§ trenn einer — SÄ^alt.). Ob ieman spreche, der nü lebe, daz

er gesaehe (gefei)en l^abe) ie groezer gebe, als wir ze Wiene haben durch

ere enpfangen? (als frfjeinbar nod^ bem ^ompar., üoüftänbig danne als

= qIö tt)ie mir empfangen |at)en. SDoIt.)- Saget der küniginne, daz ich

ir niht bezzers raten kan, daz (= danne daz) si klage ze mäzen (^tg.).

Ime wsere Heber der tot, dan {üU bafe) er sus w^ere gelasteröt (in ©dfimad)

gebrQfj^t. Slte^*.). La sie in eren sitzen, wiltü lop ervehten nie denn {üH

roenn) du braechest tüsent sper (93irg.).

^ntttetfttnd 8. 33ei ber S3erglei(^ung o'^ne S3erb gilt im aügemeinen

qI§ Df^eget, bafe ba§ mittete qIö ober tt)ie eingeführte 9^omen in bem

nümlid)en ^afug ftebt, toie ber Verglichene ©egenftanb, 3. 33. Die Helens»

ftabt l?aüc Tpenig 5rcuöe, einen fo kvicgsiiidptigen lTad?barn, n?ic ben

(Srafen 5o(m=, 3U erzürnen (Otief)!). (£ine Stnnöc vox\}ex \)äiic mid? hein

)TTenf(^ liberrcöet, ba% es nod? etwas 6ttled?terc3, als niid?, unter 5cm

Fimmel gebe (@c^il.). 2iud) \)abe xd) mir einen 5racfe madpen laffcn,

qan^ wie ben vorigen (®tt).). Bei einem rollen (Slafe ßief?' id?, ivic einen

.^inöerjaf^n, ben 15ux]d)en Ieid;t bie TDürmer aus bex ITafe (©f^.). ^at

ber Jftönig treuere Piener als uns? {®t\).). Der Ceid^tfinnigc freut fid?

ber 5iud}t wie einer 5pa3ierfal7rt (bf.). "TDir ipcrbcn ber 0efd?id?te biefer

)Tad)t nur wie bex Ccuinen eines (Traums gebenhcn (Bf)at). Die ®ericf;>te

(6peifen) waren für einen fo tpid7tigen TlTann als mid? beftimmt (2!l)üm.).

— ^oä:} ift abmeid^enbe ^^ügung (Eintritt be§ 9iominatiü§) gar nid^t

feiten, pmal mnn bie 23ergleid)ung eine Ummonblung in einen t)oll=

ftönbigen ©q^ mittele be§ Jöerb§ fein geftattet. ^^otrtenbig ift fogor ber

^ominatit), menn ber ben obliquen ^ofnS regierenbe ©a^teil fid^ nid)t auf

bie JBergleid^ung erftrerft, 5. 29. 5ür einen f?übfd7en HTann, mie ber Maxi

(= wie ber Äorl ift), ift fie bod) gar 3U garftig. TDas foüte er von einem

nienfd?en mie bu moUen? Sie f?ortc ein gelles ta(i)en, faft rt>ie ber

5d?rci einer TTTöue (^. ^e^fe). feier la^t uns leben, unter einem anberen

Pollje als bas unfrige. Sollte biefe ((Gelegenheit) fo eines JTTannes, wie

(Braf 2lppiani, nod? nidbt mürbig genug fein? (ßeff.). Diefe 6d7onung,

biefe TTtilbe fielet großen 6eelen an, n>ie bu unb id) (©d)il.). Bei einem

JTTanne mic 6ie pflegen 2lutoritdten immer öm beften anjufcf^lagen (ßeff.).

IDef? mir, baf^ bex ßimmel fold?e Cücfee an einem fanften TPefen übt.

wie id?! (61)!.). €x Ijatte einen garftig bidten Mopf wie ein Jkoxb (@t^.)

Jd) f?atte einen ^unb, ruie ein TTTof^r fo fc^marj (bf.). Jd? f?abe mid?
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fo Icicfpt öcmad?t, TPie ein Voqd (2;^üm.). Sud?' in bcn Bergen bir einen

Jinaben, blonbgelockt n?ie id? (§. ^I.). <^=> öiebt n?of?I beffre IPege fid?

burd?5uf?etfen für einen Jäerl wie id? (©rill.)- <£t brad?te ein Jfläftd?en

mit, nid?t öröJ3er ais ein kleiner (Öhtavbanb (®t^.). Du JlTöröcr befferer

)TTanner als 5u! (6i)a!.)- Das kann ben (Saum eines überfatten llteufd^en

n>ie id? ntd?t retten {%i)üm.). Jn Säuen, wie bex unfriöc, ift ber Über=

lebenbe 3U Hitterbienften r>erf>flid?tet (^mmer.). dinex fo feurigen Seele,

wie bie beinige, fef?len nur unrklid?e (Segenftanbe (Söiel.)- <^inem Hlenfc^en,

wie bu, ift nid?t 3U raten (2Biel.). IPas ift mit einem TPeib, mie biefes,

an^ufanQen'^ (bf.). (£in Hetfenber n?ollte einen DTann, genau aus[e[?enb

n?ie unfer ^elb, gefe^en J?aben C^mmer.). Da=> 6d?aufpiel n?äre eines

Beobad?ter5, wie bu, n>ert geipefen (SCßiel.).

Maget also schoene ich mere nie bevant, als von Irlande Hilde diu

riche (= alä ^ilbe ift. ©üb.). Den lip wil got der sele widergeben liehter

danne der sunnenschin, sneller danne der blick unde vil gevüeger danne

der luft (29tl).).

2luffallenb finb O^ügungen tnie: I)ie Pafallen baben ben niebrigcr als

fie (Seftellten ein f(^mad?PoUe5 Beifpiel gegeben (©c^il.). (£r mad?te feinen

in folc^jen 5ragen nic^t rpie er bebenklid?en iSruber aufmerkfam (©u^.).

— «^ürgung ber äJergleid^ung finbet fic^ aud^ in folgenber ©eftolt: Der

Sc^aufpieler l?at bie Tioüe bes HTacbetl? meit natürlid?er gegeben, als

jiingft ben iäamlet (= bie be§ tarntet). (£s TPar in bem 5tübd?en fo

ftille geworben, als brausen bie linbe 5ommernad?t (= in ber @ommer=

nadit. dieh.).

SInmerJttttö 9» 23i§roeilen fel)lt ber oerglic^ene ©egenftaub, ober

ift nur burd) es angebeutrt, ^. 93. Jllir fc^aüte es wie ein tad^en entgegen

(= ein 2ün tuie i^Qc£)en). Da fiel es von feinen 2lugeu wie Scl}nppen.

Den armen (Teufel örüdit es im üjerjen noi^ viel fd?n)erer, als fein

Bünbel auf bem 'ixücken. ds lief mie ein )TTanncsfd?atten nad? bem

Curme 3U (= eine ©eftalt une. ©riü.). 's wax bod) fonft wie Jaf?rmarkt

f?ier, jetjt ift ber ganje 2lnger mie ueröbet (©d^il.). 5d?recN:en unb Über=

raf(^uiig f?atten uns alle wie perfteinert (bf.)- Dort auf jener 3elfenftette

glü{?t es fd?on wie 2lbenbfd?ein. TPie Höfen blüht's auf ben TDangen

(.ßörn.). Her teta (ma(i^te) samasö geislüii (mie eine ®ei^el = eine 2lrt ©ei^el)

fon strengin (öon 6eilenj, inti üz warf alle forcoufenton inti thie coufenton

in themo temple (S^at.). <Bo ftef)t mie, qleid}wie, gleid?fam oft

bor bilblic^en 3lu§brüden.

SUmnerfuitö 10, Über hie 9}lobi beä ä}ergtei(^uug§fQ^e§ ift gu

beuierlen:
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1. ®er tiäufififte 9iJbbu§ ift ber Subito ttb. tiefer fte'fit immer,

irenn bet Sn'dölt be§ 33ergleici^ung§fQ^e§ öom 9Rebenben aU tr)ir!It(^e S^Qt=

fodie Qnerfonnt n)trb.

2. Stufeerbem erfd^eint ber ^onjunftit) (^onbitionol) a) in feiner

I)auptfä^Iicf)en 93ebeutnng, 3. 23. Das fd)n>ot' xd), rvxe (fo, fo rvaf)v) mit

(Sott öndbig fei! (Ijeifc^enber ^onj.). Do enpfienc er mich als schöne, als

ime got iemer löne (^tt).). So (fo Wat^x) helfe mir got, des vröute ich

mich (bf.). So helf dir got, und gunne mir, daz ich im ruofen müese

(©reg ). (Eine Canbpartic ift bcm ^anbwerftsmann eine fo qxo^c 5reu6c,

wie bix eine (Einiabunq bei bem Prinzen fein ipürbe (^t)pot!)etifc^). —
b) 3« nebenfö^tidier ©igenfc^oft, inib ^mar aa) aU negotiö beein=

flufetcr ^onj., namentti(^ nac^ bem ^omparatiü in ben mit als ba^

eingefüfjrten Sötien, 3. 95. Die (Seftalten feiner (Beliebten beutet (Öffian

mel)v an, als i>a% er fie barftellte xinb malte (— er ftellt fie nid)t bar unb

malt fie nirf)t. ^br.). ©. o^olgefä^e. — ©e'^r 'häufig folgt fo bei pofitit)em

.^omparatiü bQ§ 9?erb im mhd. im Äonj., 3. 23. Der wirt wart an dem

morgen verre baz gemuot, dann' er da vore waere (9^ib.). ©0 nad^ e

danne, e daz, e, g. 23, Dö rümte er sines vater lant, t- es inne wurde Diet-

lint (93it.). E daz im die kaemen (bic Reifer), den sie doch Sivrit gewan

imh.). ~ bb) Ql§ obliquer ^onj., 3. 23. Der Hic^ter wax ber 2tnfic^t,

öa% er ben Cl?atbeftanb genauer unb eingef?enber cjeprüft \}abe, als es

vom Porfi^enben gefd?e^en fet.

1

23efonberä gu ernjä^nen finb bie mittele als wenn, wie wenn,

als ob ober al§ mit ber ^nüerfion eingeführten 25ergteid^ung§jä^e, bie

einen bto§ angenommenen ^^aU entl)oIten. ^n biefen fte^t ber Potentiale

ober irreale ^onj. (^röteritumgreilie); borf) fann aud^ nad^ Sinologie be§

obliquen A'onj. bie ^räfen^rei^e gebrandet n)erben, 3. 23. Sie ging fo f?arm-

los neben if?m rorbei, als ob ber ^err ein Äir(^enpfeiler fei. Silpia

fpielte bie 6cene, als ob fie fold? eine £age felber fi^on erlebt \}abe

(3fliel)t^ (£5 TPar if^m ,^u TTTute, wie wenn ex ein Qtüdk von feinem

TDefen retloren Ijabe (Sluerb.). ^"^befonbere fte^t bie ^räfen§reil)e, wenn

bie SBa'^rfd^einlid)feit ber Slnna^me ^eroorgel^oben merben foK, 3. 25. (fr

fief7t ans, wie wenn ex krank fei. Sßed^fel: JlTir kommt r>or, als wenn

ber JTTenfd? in foId?en ^uqenbUdhen keine (Entfd?iebenf?eit in fid? füf?ltc,

vielmehr von fxüljexen (Einbrücften beftimmt iperbe. — ©tott be§ ^onjun!=

tib§ in foldien gföHen ben S^nbifatio ^u fe^en, mie e§ im irrealen 23e=

bingunggfa^e oft oorfommt, ift nid^t eben ungemöl)nli(^, g. 25. (£s ir»ar mir

nid?t anbers, als trenn ber (Tob bidpt auf mid? fperankam (= l^eranfömej
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als wenn ex feineu 2trm um meinen ITacfien fc^lug (= frf)lüge. 6(aub.).

Jft es ni(^t, als ob man ben (Seift ber (5ef(^id?te weben unb fpinnen

fie^t CSmmer.). Dem Mnaben luar's, als ob er bcx TPcüen 5lüftern vex-

^tanb (^örn.). <l= ^vax, als wenn von unlen l^erauf bas (tentralfeuer

nad7f?alf unö ben 5onnenftraf?len eine unterirbifc^e 5lammenf7anb bot

(®u^.). nrtr n?ar's, als ob aus ipeitcr 5eru >l>errn Holaubs ^orn er=

hlang. Dex Cote Idc^elt ftilt, als ob er nod? mas fagen n?ill.

Nach dem worte er nider seic, als ob er waere entsl^ten (^log.). Si

enfienc den künec höchgenant, als (o(§ iDCnn) er ein engel waere (93irg.)-

Tlier stäl vore ime weih (gab UQC^), sam er pli wäre (3flot.). So spottent

sie unde snerent, als (aU lueitn fie tt)ären) sie üf einem järmarkte sin

331^.)' Die gebärent rehte als (atä tt)enn) si gein gote gende engele sin,

unde sint doch schelke (©tf).). Er vert mit einem schalle, sam daz lant

sin eigen si (SBolf B II). Er hiez den den töten mit im reden üz dem

grabe in aller der gebaere, sam er lebendic was (SGßotf B VI ^nbtf.)-

Stnmeffunö H» S^ertretuug bcä 23ergleicf)ung§fQ^e§ !ann erfotgen

bure^ ein 5lpt)ofitiö (^Ibjeftiö, ^articip unb ©ubftanttö), benen gemö^m

lid^ bie SSergleid^uug^partüeln (it)ie, gleiii)tt)ie, gleic^fam, aU ob,

a(§ h)te) borongel^en, 3.23. TDte act?tlos unferer 0[an5en Unterf^altung, fa^

ber jung<> TlTann x\}m £el?nftuf?l ba. Croftlos irrt' id? umf?er, als wie

von Suxien gejagt (233iel.). Die Sd?ar brang langfam üor, als ob ben

TDiberftanb ber (öegner fcJ7euenb (©ritt.). Da kianq auf einmal bic ^arfe,

wie von (5eifterl?aud? berül?rt (Äi)rn.). (Ex fi^t fttll, n?ie magnetifd? feft

gebannt (3luerb.). TPie unter l^eiüge bemalt gegeben, empfangen fie (bte

^Jlenfdfien) bas reine (Seiftesleben, ber 5reif?eit füfees 'Red)t jurücfi (©d^il.)

Jd} glaube gu rerfinlien, TPic vom TDetter gerüfprt (®tl^.). piö^ttd? fdf?rt

er auf, erfd?rocfien, wie ern?acf?t aus bangem Craum (U:^l.). TOie von

unfidptbaren ®eiftern ge^^eitfc^t, gelten bie 6onnenpferbe mit ber Seit auf

unfers 5d?icftfals leichten TDegen burc^ (®t!^.). Sie toben, wie vom böfen

(Seift getrieben, unb nennen's 5reubc, nennen's d)efang (bf.). — Da itef}t

fie (bie ^Irmoba), eine "tt?etterfd?n)angre IPolfte (©c^iL). @. öergleidjenbe

?Ippofition.

^nmcvtxtn^ 12» 3u erroätinen ift noc^ bie geÜir^te mbJ. fSet--

gleid^ung mit nie so, g. 93. Dö wart sin sorge nie so gröz (= ®a tüurbe

feine ©orge fo grofe toie noä) nie. 95irg.). Owe, dö geschach im nie so

eide (= tt)ie nod^ nie. 9lab.). Er dunkt sich nie so starc (2BoIf A XII).

Im so vil ze leide bi sinem leben nie geschach (= tuie \e^t D^ob.). Sit

dich min hant erlöste, dö wart ich vröuden nie so vrö (ba Waxh id) frol)

tüie no(^ nie. 23irg,).
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^nmtttnm 13» «Statt einer gefürgten SJergteid^iitig fte^t oft ein

boÜftänbiger Sa^ mit bem burd^ tuon tüieber^otten 93erb, g. S3. Ouch

lohent im die ringe sam daz vivver tuot (^^üb.)- Sie liuht üz allen vrouwen,

als daz schoene golt tuot neben krankem blie (Ort.)' Diu liebe stet der

schoene bi baz danne gesteine dem golde tuot (3Ba(t.). Des harnesch

lühte unde gleiz reht als der morgensterne üz den trüeben wölken tuot

(Sötrg.). Si kämen üf zwein rossen stolz, als von der senwen (Seltne)

tuot ein bolz (95irg.). — S3ei SJlobatDerben ift btefe§ tuon nid^t üblid^,

5. 25. Sie wurden enpfangen wol, also man billich geste sol (33irg.).

3n ber Überganggperiobe ift im S5erglei(^ung§fa^, tt)ie im mhd., also,

als unb sam übli(^, g. SB. Man sol got minnen von allen hertzen und den

nehsten also sich selber (Sauler). Siu verblibent als, also siu sint ((Sie

öerbleiben fo tute fie finb. bf.). Het got in also manig gros guot geton,

also er dir het geton (bf.). — :^m älteften 9l^b. finbet fid^ nod^ fam,

eä wirb ober frütie burd^ gleid^fam öerbrängt. 2)er ®ebraud§ Don aU
erhielt fid^, mürbe aber, n)ie ermähnt, feit bem 5lu§gong be§ öorigen Sa^r=

^unbertS, burd) bo^ erft nbb. in rein öergleid^enber 23ebeutung auftretenbe

loie einerfeit§ ftar! beeinträd^tigt, anberfeitö burd^ feine SJermenbung nai^

bem J^omparatit) ert)ebtidö ertoeitert.

§ 232

1. 2)ie ^roportionalfä^e, ben 25erglei(^ung§fä^en fefir nal^e

neriüanbt, be^eii^nen btt§ SSerl^öltniS, in tt)eld)em ba§ ^a^
ober ber ©rab be§ im §auptfa|e 23e^QWpteten äu= ober ah'

nimmt.
2. Sßtrb in beftimmter SBetfe burc^ gtoei in 35erg(ei(^ung

jn etnanber gefegte komparative, oon benen ber eine im

§au))tfa§, ber anbere im S^lebenfa^ erfc^eint, ha§ 2)er^ältm§ ber

gleii^mä^igen 3u= unb 2lbna!)me eine§ ©efc^e^enS für ben ^anptfa^

unb S^ebenfa^ auSgebrüdt, fo mtrb ber ^roporttonalfa^ burd^ je

eingeführt. 5lt§ betermtnatiue§ .Korrelat fielet im §auptfa^e

befto, um fo (fettener um befto), ober üuc^ n){eberl^olte§ je;

bod^ fe^U aud^ bi§tt)eilen ha^ betermtnatiüe «Korrelat, 3. 25. Je
öefd^TPinber ber Dichter feinen 3u\)övevn perftdnblt^ njtrb,

befto gefd?minber kann er fte intereffieren (ßeff.). Cemnius

erfd?rak befto l?eftiger, je unvermuteter btefer 5tret(^ auf i\)n

fiel (bf.). Je mel)r bu 3um 2lufbau betner künftigen n)o()nung

tl?uft, befto glück(t(^er wirb bein 2lufentf?alt fein (§br.).
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€ine Bad)c ift immer um fo bcffer, je einfad?er fte ju i()rem

(Enb5merfie gel?!. Je ftmpler eine nia[d?ine ift, befto poII=

kommener ij^ fte (ßeff.). I^u kommft bem (5ipfel immer
nd^jer, je f;ö^)er bu fteigft. €x ift umfo mef?r 3U tabeln, je

fidlerer er bie fd?limmen Solgen feines Benel^mens Porau5=

feigen konnte. Je mel?r id) arbeitete, immer fd?limmer mürbe

meine Cage. — (Statt bcö Komparation !ann audö ein anberer

5lu§bru(f fomparatiüer 23ebeiitiing eintreten, 3. 25. 3n3mifd?en

permel^rte fid? feine PeriDunberung, je mef)r er fid? in bem
^au5 bes ^ippias umfal; (Söiel.). Hlein (Semüt rt?ar, je mef^r

id) mid) pon (ööttingen entfernte, allmäf^Iid? aufgetaut (©t^.).

^nmet(un0 ! Je rpeiter rpir voxwäns kamen, je roeniger TPufete

ic^ aus bem Portrag meines Sreunbes (über bie erften griec^ifd^en ^l^ilo-

joptien) 5U ma6}en {(Bit).). Je me\)x \d) mid) anftrengte, basjenige, was ic^

öefef?Ti, 3u orbnen, je ipeniöer gelang es mir (bf.). Jcf? ging bamii umfo

raf(^er 3U TPerfte, je meniger id) bie 3lbfi<^t f?atte, biefe Bearbeitung

jemals brucJien ju laffen (bf.). Je reiner bie (3^banken ber Tltenfc^en finb,

befto mef}r flimmen fie gufammen (-^br.). (Jr kam, je roeiter er

rebete, um befto weiter aus ber öac^e Omnier.). Das ^inb 3eigte ftcf?

immer unartiger, je mef?r fie es tabelte (®t6.). Je men'ger man ju leben

ipert, fo (= umfo) mef?r liebt man ju leben (^mmer.). Je rveitex ex im

23riefe kam, fo weiter fc^ritt ber TDangen Höte (bf.). Je mef?r ber (El)mann

fprid^t unb tefjrt, je minber mlrb fein Tt>eib behef^rt (^og.)- Je bünner

ber Jälee ftel?t, um fo müber wirb man beim ITTafpen (3luex.). (fs befallt

mid?, je me^r fic^ mir ber Statten naf^t, je bängeres (ßraun (^lop.).

Je einen eignem (5eftd7tspunkt Ceffings (Segner nal)m, befto lieber n?ar

i\)m biefer (^br.). <lxn Htann, beffen ^erj fd?limm ift, mirb befto mef^r

25öfes tf?un, je mef^r er Vex]ianh \)at (®t^.).

^nmcttnn^ 2* 2)a§ altere je — je finbet ficf) l^eute £troa§ fel=

tener, qI§ je — befto, 3. 93. Je mef?r eine TDa^rl^eit ftic^t, je me^r mirb fte

gefüllt. Je gefd?tditer bu vox vielen anbexn bift, je mef?r nimm bid)

inad}t, bid) pral^lenb fef?n 3U laffen (®ell.). Der VOalb fd7eint fid? üon

aUen öetten, je me{?r ber Hitter fd?aut, je weiter aus3ubreiten (SÖiel.).

Je e^er bu ju uns 3urücJie ke\)X]\, je fc^öner wirft bu uns wiUliommen

fein {®tti.). Je mefpr id; blefe IPorte anfeJ7e, je mef?r verlieren fie in

meinen 3tugen von i\jxex ©laubwürbigljeit (Seff.). Jd? kann, je mef?r id)

jd)au, je minber mid? entfd?lie^en (9[ÖieI.). 3tllein je inef^r bie Seele wert,

je mef?r ber Ceufel if?r begel?rt (Uf)l.). — ^ie^^i«^ üeraltet ift ha^ Korrelat
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um befto, g. 33. jfe minbev fie üerftcf?en, um befto mef?r bcmeifen fie

(©eü.). Je rcisenber 6ie lofen mdbd?en finb, um befto TPemgcr feann

man if?r ^er^ erwerben (bf.). Je mtnber fic^ ber J^lu^e fclbft öefaHt, um
befto mel?r fdpa^t if?n bie TPelt (bf.). Jeber menfd? f^at bas Ked?t, feine

Denhrpürbigheiten 3U er^dfplen, je t)erftdnbiger, je unterfjaltenber, um befto

beffer (^br.). Die 5etcf?nung füf?rte td? um befto beffer ans, je mel?r id?

£uft f?atte, mtd? mit ber 5rau 3U unterl^alten {®i1^.). Je näf?er man ber

ttatur ift, um befto leidster begreift man bas hinbli(^e TPort (ßrum.). —
©elten ift um fo — um befto: Um fo fcf?neller biefes in if)v vorging,

um befto mel?r fd?meid?elte fie äu^erlid? (Jbuarbs TDünfd^en (®i%). —
Übtid^ ift Qud^ in bemTTIa^e — je, in bemlTTa^e — in bem
ntafee, g. 33. Das 6d?reiben Tparb bem (5lücftlid?en in bem )T[a%e un=

mögltd? (= unmögIicE)er), je naiver ber ^od?3eit5tag rücfete (9(liet)I).

^nmcvtun^ 3» Statt je im ?iebenfQ^ finbet fic^ oud^ je — ba%

(getrennt burc^ ben ßornparotiö), g. 29. Sein ftol3er Junger mdd?ft, je mef^r

ba% bu H)m giebft (©tl^.). ITTan wirb nur tiefer bumm, je tiefer ba^

man finnt (bf.).

$(ntnerfun0 4« 2)q§ 3)eterminatit) befto, um fo fann festen,

g. 33. Jnbcm er bas Pergangene n>ieber burd}naf?m, iparb i^m ein llm=

)ianb, je mefpr er \f)n betrad?tete unb beleuchtete, immer mibrtger unb

unertrdglid?er (®t^.). Die künftüd^e Holte von Unterrrürfigkeit mürbe

immer brüdienber für i^n, je mef?r bas Wad)5ium feines Stnfef^ens feinen

fbod)mut medite (<S(i)iI.). Dod) a<i)l je mef?r id? f^ordpte, mef?r unb mef^r

üerfank id) vor mir felbft (®tf).). Je trüber ftd? ber 5d7mer5 um meine

Seele legt, nur f?eüer unb geller gldn3t im Jnnerften bies Bilb (bf.). Je

meljr bie Heife fid; na);)i ben f?eimifd?en 2lun, verlang' id? mel7r im Mxei]e

oex Sxeunbe mid? 5U f(^aun (^lat.). 2lrmut mirb f(^merer, je mef?r (Se=

liebte baxan tragen (^. ^Paut). 2llle5 lief, fid? von ber lX)af?rf?eit bes ®erüd?tf

5

felbft (befto nte^r) ju überjeugen, je TPeniger man baxan glaubte (3W).

3. 2ßirb aber in allgemeiner SBeife im D^ebenfa^ ber "JDla^--

flab für ben 2öe(i)fe( ^roeier 5lu§fagen, namentlid^ für ben ^öfjereii

ober geringeren ©rab angegeben, in tt)elc^em ber Sn^alt beö

§QU)3tfa|e§ ©eltung ^at (für ha^ Steigen ober gatlen beSfelben),

fo merben im ^roportionalfa^ hu ^artüetn je nad)bem, nad}=

bem, bi§n)ei(en an^ Tt)ie {= je nad)bem) ober öarnarf? gc=

braucht, 3. ^. Vilan [traft öen Perbred?er, je nad^bem er es

perbient. TPie (je nad^bena) bu je^t f;anbelft, finb ruir gerettet

ober perloren (@c^il.). Jeber perbanb fid?, je nad)bcm es fein

aSlrt;, gfleuljod^lvcuMc^e ©rummatif. II. 70
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Porteil wav, mit niuf^amebanern, mit ^vkd)cn, mit Lateinern

(Sc^it.). -J^ ^^^^> f^<^5 VOod)m, nad)bem x\)m bas Heimen

leidster ober faurer ankommt, ift bas IPunber fertig — es

f^eißt ein Crauerfpiel (ßeff.). Der prebiger näl;erte ftc^ halb

biefer, balb jener Partei, je nad)bem tl;m bas (Befprdd? ber

Kebenben intereffant porham (3^iec!).

^nmcrfund 5» Die armen TDefcn kommen jnjifdpcu bem Xiaiux--

juftanbc unb öcm 6er (Cirittfation gar erbdrmli(f;> in bic Miemme, unb

werben, je nadpbem bte (Cf?arahter finb, entweber tücJiifc^, ober gerpaltfam

aufbraufenb (®tt).). Schnell ergreift ber Bürger eine Partei, nad)bem

i\}n [ein (C(?arakter ober dunere 2tnldffe i>e\timmen (bf.)- Halbem eine

5ce[e Sotgfamheit unb (Treue ermicfen, fteigt fie in biefes ober jenes (5e=

^d)led)t \}mab (§br.). (tx fd?tpieg ober rebete, je nad)bem bic Tlteinung

bei 5d?tofel?errn lautete (^mmer.). Ttadpbcm if?r mid) fo ober fo be=

trad;>tet, bin i(^ ein ^err, bin ic^ ein DienevBmann (§. ^l.). Jebex qab,

je nac^bem ber (Selbbeutet be[(^affen n?ar (^eb.)- J^t jmei bis Pier

Ja\}xen, je nad;bem, ift alles gefc^eJ?cn (§eb.). Der TPirt rpar, wie (= je

na(^bem) man's nimmt, ein abfonberlidper HTenfd? ober aud? nid?t (3luerb.).

Jd} komm' allein unb n\d)i allein, nac^bem bu n?illft (^(ot.). Jebe Ttation

fprid?t, nad?bem fie benfet, unb benkt, nad}bem fie fpridpt (§br.). TPie

ber Tüürfel gelingt, fället (gewinn unb Perluft (bf.). Itad^bem ber (Segen»

ftanb jufammengcfctjt ober e'infad), feltener ober gemeiner ift, nad) bem

allem n>irb fi(^ bie 0nf(^rift richten (^br.). lilad}bem ein Volk poetifd?

ober nid^t poetifc^ TPar, nad) bem l?at fid? audi feine HTiptl^ologie aus=

gebilbet (bf.). Das ^erß überftrömt von ^anblungen, üon böfen ober

guten, nad)bem ber Urquell trüb ift ober f^ell (^top.). Die (5efaf?rten

TTTünjers würben teils mit bem 6d)werte l?ingerid?tet, teils mit bem

Stridie gef^enkt, je naä^bem fie abeliger ober bürgerlid?er 2lbkunft waren

(^eine). — Dax nad) = je nadjbem gehört je^t me^r ber fSolU^pxad^z

an, 5. 93. Daxnad) ber JTTann ift, baxnad) wirb iljm bie TDurft gebraten

(9^ie^I). 8etten ift wienad), 3. 29. €in paax ^abid?te fliegen von TDeften

nad? ®ften; bas ift wol?l ein gutes 3eic^en? „TPtenac^ bu's aufnimmft,

je nad}bem bu bid) betrdgft" (®t^.).

nnmcttnm 6» Sn berfetben 29ebeutung fielen in bem Tttafee

wie, in bem Perl7dltnif f e wie, 3. 29. Jn bem TTTa^e wie ber Huf

von feinem (Stücke wud?s, naf?m bie (Semütsrul^e ber fc^önen JTteta ab

(9)luf.). 3n bem Vfla^e, wie feine (5efunbf7eit wieberkam, t)erfd)wanb bei

i^r lebe 2lxt von Tteigung (@t^.). Seine Hoffnung flieg in eben bem Vex--



— 1107 —
f?d(tntffe, wie bic 6d?ale feines Pertuftes fanft (3Btet.). StStüeitcn ol^ne

wie (als): Jm Pcrf?d(tnt5 ber Heic^tum unb bie 5retgebtgftcit aller

oro^er 5amilien )ank, ertofc^ aud? ber ®tan3 iJ?rer alten Cf?aten (^br.).

4. 2ßte im SSerQletc^utigSfa^ tritt qu(^ im ^roportionatfa^

l)äiift9 ?lnate|)fe unb (^lüpU ein, g. 33. Je nä\)ev bcn Urft^en

ber Druibenreliöton, befto qewo\)niev ift man an ftrenge (5e=

brduc^)e (§br.). Je mitgeteilter, befto eigener ftnb ^ebanken

unfer (§br.). Je fetter ber ITÜann, je anfef)nlid?er er war
(3fc^!.). Das 5immer marb mir, je langer, befto perl)a|ter

(Sl^üm.). Je ^ö\)ev ber 2^erg, befto tiefer bas €\)al Jd)

rvoUte, unfere (5efd^)rten n)dren je el;er, je lieber fort (©t^.).

Je mef;r gel;a^t, je mel7r perfolgt er mid? (©^!.). Der (Seift

ber Did?thunft regte fi(^ nod? ^ie unb ba im ftiden, unb je

reiner, befto mirhfamer (§br.).

^tuncvtun^ 7. S5i§n)eilen tritt bei j e — i e im ^auptfa^ bie bem

S^ebenfQ^ entfpred^enbe ^orQÜelfteÜung ein, 5. 23. Je meJ?r fie if?n befaf?,

je mef?r fie Hei^e fanb (^iüiet.). Je mei:}x id? ben Haud? vom H^efen

untcrfd?eiben lernte, um befto mefjr bie Hoffnung aud) ftd? in ben ^tnter--

grunb entfernte (St)üm.)- Je me\}v man troftete, je nief?r Dorinbe fd?rie

(©elf.)- J^ länger man fd^Idft, ie weni^ev man lebt. — Seltener fd^liefet

fid^ ber Dhbenja^ ber .^auptfa^fleöung on: Je f?d^lid?er n?irb il?r (Seft(^t,

je mcf7r fudpt fie bes Cages Cid?t (^arQÜeli^muS in umgefe^rter 2Beife.

mm.
^inmctfnn^ 8» (Ste'^t im C>ouptfQ^ üxn fo (viel) mit bem ^om=

t)QrQtiD, fo !ann fid^ an ein folgenbeö als ber ^ofitiö onfci^tie&en, 3. 23.

Unfere Seit ift umfo t>iel reid^er an Journalen, als fie an 0riginalrperHen

arm ift (§br.). Die Jfter3e umfo fdpneller ldfd?t, als J^ell if?r 6d?immer

ift (3ebl.). Sn foldiem f^aöe finbet oft aSerü^rung mit bem .ffaufatfa^

ftatt, 3. 23. Die getftreid?e 2lrt, mit ber er bie feinften Schattierungen ber

Hollen leid?t unb gefällig ausbrüdite, erwedite um fo Piel mef?r 5reube,

als er bie JRunft ju perbergen wu^ie (®t^.). Jd? bef?auptete meine

TTteinung nur um befto lebfjafter, als mir bas Bud? ^iob, bas ^ofpelieb

— bafür (bafe ^oefie unb Oletigion in ein§ äufammenfielen) ein gültiges

Seugnis abzulegen fd?tenen (bf.). — @tne bertnanbte 23erbtnbun9 ift fo

mit bem ^ofitiü — umfo mit ^omparatiö, 3 23. 60 gndbig fic^ J^önig

Jakob gegen bie (großen ermiefen f^atte, um fo flrenger er perfuf?r gegen

feine (Bemaf?lin (?ptat.). ^ier tritt Übergong in ben ^on3effiofa^ ein.

^Inmerfttng 9» ©tott beö ^auptfo^es mit einem ^roportionolfo^
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ftet)t bi§tt)eilen ein ätoei ^omparatbe ober ©uperlattüe ent^oltenber ^aupt=

fa^, 3. 39. Der befere (Segner wedit ben großem ITtut (Körner). Die

größten J^ünftler jcber 2trt waren immer bie Iciben[(^aft5tofeftcn, f?eitcr=

ften (Cf?araktere (§br.). JTTit bcm lei(^teflen (Sepddie läßt am leid?teften

fid? reifen (äßeber).

%nmcttun^ 10. ^m ahd. xoxxh ber ^Proportionotja^ but($ so- so

mit bem ^omparatio auSgebrücft, 3. 39. So er iz mer forböt, so sie \z mer

predigötun (3^e me^r er e§ öerbot, befto mef)r prebi^ten fie e§. 2at.). 2lu(i)

burd^ so i ü — s ö, g. S9 So thü io thär langor sizis obana, so thir ther abaho

githank welket m^r ana wank (je länger bu barüber fi^eft = mit bem

29ibellefen bid^ bef(f)Qftigft, befto me^r Weift bir ber fd^limme ©ebonfe bQ=

l^in. Dtf.). — Sm mhd. ift so ie— s6 ie (ie = jemals, immer) iiblidE), —
tt)orau§ so ie — so, unb ie ~ ie l)erOorging. Je ofier (bu beii^teft), ie

bezzer (99^^.). Je baz gesalzener {ba§ S9rot ift), ie näher grözem siech-

tuome (bf.). Je lenger, so ie mere her Witege von im reit (Olab.). So

er ie serer dannen ranc, so minne ie mere wider twanc (®otf.). So er

sich's ie mere pinete und nöte (nötigte), so er die maget Isöte von stunde

ze stunde ie mere und mere enzunde (®otf.). So der man ie me ge-

winnet, so cr'z guot ie serer minnet (|}reib.). So daz maere ie verrer

fliuget, so man ie me geliuget (bf.). S6 ir ir herre ie mer verbot die hein-

liche (23ertrauli{f)!eit) wider in (Sriftan), so ir gedanke unde ir sin ie harter

an in was begraben (@otf.). So si in ie me hiezen swigen, so er ie me

ruofte (®rieSl).j. So der mensch ie tiufer in den sünden lit, so er ie vasto

und ie vasto sol ruofen hinz got (bf.). Als der mensche ie hoeher ist, ie

serer sol er sich demüetigen (jßt^.). Swenne ein kint ie verrer von sinem

vater vert, so ez ie vroelicher enpfangcn wirt (^Jaralletfteüung. 29tl) ). So

man sich ie mere üf den selben lön iaezet, so man sin ie ungewizzer wirt

und so man ie baz dran vervselen mac (^arolt. bf.). So diu zit ie heiliger

ist, so man gote ie leider tuot mit süntigen dingen (bf.). So man die

siben houbetsünde ie mer tuot, und ie öfter tuot, so man dentiuvel ie nie

kroenet (29tt).). Der sin (beö ©Uten) ie mer tuot und ie öfter tuot, so im got ienjer

eren geben wil in sinem himelriche (bf.). So ich ie mere zühie hän. so ich ie

minner werdekeit bejage (2öatt.). So ie lenger, so ie boezer. Je groezer

not der lip hat, ie groezer Ion diu sele enphät ($aff.). ©benfo: Je me siu

dar gont, ie touber siu sint und ie blinder siu werdent (^e met)r fie I^in=

ge^en, befto tauber finb fie unb befto blinber werben fie. Sauler). — Deste

= des diu (®enetio + ^nftrumentotiS) finbet fic^ fd^on mhd., ift jeboc^ in

Korrelation mit ie nidöt übtid^.

Got wil uns machen erben sines riches, darnach und wir umbe in
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verdienen (©ries^ j. Got kan uns gerihte geben da nach alse wir hie leben

(^retb.). Manie man erstirbet dar nach als er wirbet (bf.)- Der muoz iu

eine wüche helfen, der einen tac, ie dar nach und iuch guot danket (SBt'^.)-

Je dar nach daz die sünde sin gewesen, dar nach sult ir ouch die buoze

üf den lip nemen (bf). Ich nim iuwer hint selbe war: so danket, als (je

nad^bem) man iuwer pflege (^or.)- Diu sat wünnecliche wider gät (get)t

auf), dar nach man zie geworfen hat (3Batt.). Wie alt sol ein kint sin,

daz ez toetliche sünde tuot? „Je dar nach daz ez die witze hat" (33ettl^.).

Je dar nach als daz glas ist, also schinet diu sunne dar durch (bf.). Do brähte

man alle tage zwei opfer, ie dar nach und der man mohte (bf.). Die mäze

und (in bem SD'lafee, in fteld^cm) sie da mohten und künden gebären, die

minnecliche meide, bi den vinden trüric sie wären (®ub.).

§ 23».

d) Per flellrtRtitifa^.

1. 2)te 9^eftri!tit)= ober €infc^rän!ung§fä^e finb einer=

fett§ ben 25era(cic^uug§|ä^en Dettüanbt, anberfeit§ bcn Sebingungg:

fä^en. 6ie führen bte 5lu§fQgc be§ §auptfQ|e§ btnft(^tUc^ bes

Umfangt ober ©rabeö t^rer ©eltung auf ein beftimmteS ^afe
3urü(f.

2. 5ll§ gügetoorter ber ®infc^rän!ung btenen: in fo fern

(als), fo fern, in fo n^eit (als), fo njeit (als), fo piel

(als), inwiefern, n>ofern, bafern, nur bafe, auf;er

ba%, 3. 23. Dein Perluft, in fo weit er erfe^t n^erben kann,

fott bir erfe^t n^erben. Pergnügte Cage finbet man, ipofern

man fie nur finben kann, nid^t auf bem Cf^ron. Jd) freue

feiner guten nieinung mid?, fofern fie reblid? ift. Die Jkai^c

unterwirft fid? bem HTenfd^en nur, f n> e 1 1 es il^r gut fd?eint.

Diefe 3meite 25efd7ulbigung fd?impft einen Kömer, in fo fern

er ein Kömer ift, faft nod? me\)v (ßeff.). UTan follte ^oä)

mein (Semdibe gern fef^en, nxd)t in fo fern es bid? porftellt,

fonbern in fo fern es ein Bemeis meiner Jäunft ift (bf.). dx

ef?rt bie TDiffenfd^aft, fo fern fie nu^t; er fd^d^t bie JRunft,

fo fern fie ^iert (©t^.). (Ein Pferb, mit bem ^interfuge an

einen Pfaf^l gebunben, graft um^jer, fo weit es if^m ber Stridi

3u(d§t (bf.). )T[eine (Süter erftredien ftd? fomeit, foweit bie

(Gemarkung reid7t (ober: — erftredien ftd? foweit, als bie ®e=

markung reid?t — ober: — erftredien ftd?, foweit bie ^e=

markung reid?t). Die beiben Brüber gleichen fid?, nur ba^
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(auger bag) bev eine etwas ^vö^cv ift. yUan teilte fi(^ in bie

TDagen, fo gut es gef^en njollte (©t^.).

^ntnettun^ U So Ptel id) überall, mo id) f^erumgefc^tvärmt bin,

ijabe bemerken können, mei^ man nur gu verbieten, feiten aber ,^u qe-

bteten (®tf).), (Cfparlotte kef^rte fid?, fo viel es if?r mÖ9li(^ war, gegen

bas £eben gurürfi (bf.). Der TDof?lftan6 bes £anbes ipar in fo n?eit ge*

fid?ert, als et ben 6taat5entn?ürfen feines ^Sel^errfd^ers notruenbig war

(8(^il.). öo tJiel id) mid? erinnere, war mir nid?t mel^r als eine eiiißige

Stelle anftö^ig (ßeff.j. 2tlle 3tusleger, fo t)iel id) beten bei ber ^anb f?abe,

finb auf meiner Seite (ßefj.). Sie gingen an bem Ceid?e f^in, fo weit man

gc mö^nli(^ bas TDaffer verfolgte (®tl^.). So viel man beim 5d?einc einer Caterne

fcf^en konnte, ftanb ein Heifewagen vor bev 6cf?enke (®t6.). TTicf^ts jcigt

fic^) mir, wie weit bie Blicke tragen (6rf)il.). Der TPirt war in fo weit

erregt, als in biefe 5leifc^maffe teben kommen konnte (®u^f.), (£r füf7rt

fein Pferb, fo gut er kann, am Saum (2ßiel.). 6ie festen ben ritterlicf?en

5ug, fo gut fie konnten, fort (bf.). Sie brückt, fo feft fie kann, i\)v laufc^enb

(Öf)r an eine Tiii^e (bf.). dx orbnete bie am JSoben liegenben Blatter, fo gut

es in ber Sd?nelligkeit gelten wollte (l^ntmer.). 60 viel ic^ von bem

^anbel wei^, ift er ber ungereimtefte (bf.). Das TDaffer fcf?eint jtemtic^

klar äu fein, wie {= fo weit) es in biefem rermalebeiten tanbe fein kann

(bf.). Des Ferren 21uge reid?t nur, wie weit es reicht (bf.). Jn ber

ganzen TDett ift je^t, fo riet wir wtffen, nur ein einziger Jftrieg (^eb.).

So weit man laufen unb froren konnte, läutete bie öturmglodie (bf.).

(Er erleid?terte hen befangenen il)r (Elenb, als (= fotoeit) nad} J^räftcn

er konnte (bf.). 3d) ftrengte mid) an, was nur mÖQlid) war (= foroeit

e§ — . (Stl).). Die Sarbe ift leid;>ter ju füf)len als bie Seic^nung, infofern

fie unmittelbar an gefunbe Sinne fpric^t (®t^.). Die Permifc^ung ber

Stdnbe burd? heiraten rerbienen nur in fo fern TTTifef?eiraten genannt 3U

werben, als ber eine Ceil an ber notwenbig geworbenen (Ejtriftenj bes

anbern keinen Ceil nehmen kann (®tl).). TTid?t in fo fern ber TTtenfd?

etwas 3urü(ftld^t, fonbern in fo fern er wirkt unb anbere ju wirken an^

regt, bleibt er ron Bebeutung (@t!^.). Die Seit backte an ben Jn^alt einer

(£r3ä^lung nur fofern, als biefer Jnf^alt vergnügte (^br.)- Die fd?önen

fünfte unb bie Citteratur ber Otiten waren, wiefern es bie Seit geftattete,

auf if?rem f?öd?ften (Stpfel (bf.). Die neue (Erstellung, in wiefern fie in

ber vorigen Hebe befcJ^rieben wovben, beftanb barin ~ (^^id^te). ITur in

wiefern ber Pater mit bem Jainbe 3ufrieben ift, ift es felbft mit fid;> 3u=

frieben (bf.).
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»^Inmetfund 2* ^n einäelnen Otebenöarten ift oudf) bie aügemeine

^onjunÜion 6a^ in betn @inne öon f o meit gebräuc^Ud^, ä. 29. So meit

ging rvebev mein 2tuftrag, bafe id? roü^te, nod? mein (Jifcr (©d^il.)-

\X)a\)x ift, was 3I?r fpred^t: in (Cf?riftenlanben keine gteid^e lebt, nod?

fonften, ba^ id? wü%te {11%). dx (©araftro) fud?te Järduter ? „lXid?t, ba%

icb wüßte" (©t^.). — 2luc^ was !ann für foweit, fopiel, fo fef?r

flehen, g. 23. Sie fud?te, was an if?r lag, bie Cüdie bes 6d?idtfals wieber

gut 3U wad^en. J)er TTIann arbeitete, was er konnte. TPas er nur

konnte, eilte er in ben (garten ,^urüdi (®u^.).

nntncvtnm 3» S)ie 9f{eftrilti\3fä^e fte^en oft ben SÖebingunggfä^en

[o UQ^e, ba^ fie gerabegu ül§ joId)e begeic^uet werben fönnen, 3. $ß. Du

wirft bir Strafe .^ujiel^en, in fofern bu bid? nid?t befferft = wenn bu

bid) nid)t befferft. (Eure Sreunbfcb^ift würbe id? perlieren, wofern bie £ü=

gen meiner Seinbe eud? glaublid? erfd?einen {(§>ti).). üßerwanbt mit in fo

fern n i d?t ift aud) baö ejjipierenbe es fei benn ba^, meiften^ mit beni

^onjunftiü, 3. 23. Du barfft bas ß>aus nid?t rerlaffen, es fei benn ba^

bu anbere Tfeifung erbielteft. 2)Qfür fann and) ein grammatifcb'ii'* ^aupt=

fo^ mit bem ejäipierenben benn eintreten, 3. 25. Du barfft bas ^aus

nicbt perlaffen, bu erf^ieltcft benn anbeve TPeifimg. dx entfernte fid?

niemals weit, er fagte es benn bex ITTutter (®t^ ). Übergang in ben

^onbitionolfa^, f. bafelbft. — ^iac^ ben 29efd^räntnng5partifeln aufeer,

aufgenommen, nur fönnen Sf^ebenfö^e Derfd)iebener ©attung folgen,

bie in 23erbinbungen mit biefen 5ßartifeln aU 9Reftri!tiofQ^e angefeben

werben tonnen, g. 23. (£r erwdf;>nte i?on all feinen ^elbentfpaten nichts,

au^er ba% ex am Järiege teilgenommen l)äbe i^ni)alW\a^). (Ex bcfud?te

mid? nie, au^er wenn ex (Selb pou mir pcrlangte (Semporalfa^'. Jd}

folgte ben Porfc^riften bes Jlr^tes, nur ba^ id) nid?t im Bette blieb

(ßonfefutiofa^). %uä} als erhält nad) einer ^legatio n unb nac^ anber

(kein anberer, nic^t anber s) einfd)räntenbe 23ebentung f. 2Ser^

gteid)nng§|Q^e.

^nmcttun(i 4» '2)ie 9ieftrtftion fann and) nur in ber i^o^i^i liegen,

unb in ber fc^einbaren ÜBefdjrönfung fann eine wirfliebe 9lu§be^nung beö ®rabe§

ober aJlafeeS enthalten fein, 3. 29. So weit bns Scepter meines Paters

reid?t, fo weit bie 6(^iffaf?rt unfre Slaggen fenbet, ift keine Stelle, wo

id? meiner Cf?rdnen mi(^ entlaften barf (©d^il ). Ja, foweit fie (ßereö)

wanbernb kreifte, fanb fie (£lenb überall (©d)il.). Unb Soweit bas 2tuge

blidiet, wogt ein golbner IPalb (bf.) So weit von jener Btrhe bein £ieb

erklingt runbum, geb' id? im C^albejirke bir (Erb' unb (Eigentum (Ubl.).
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Helfet nur bie 2tugen auf, fo rr>cit Jf?r höimt (ßeff,). Jo., fo weit nur bcr

Cag unb bie ITact)t retd?t, fief?e, verbreitet jid} bein f?errli(^er Huf?m (©tl^.)-

TPürbe bie £einn?anb von <3eni, fo t)iel aud? ifprer gemacht rnirb, aüe gu

Pergament, fie fafete bie Streiche (0leinefen§) nid?t aüe (®t^.)- PerfcJ?icbt,

fo t)icl i\)x könnt, auf morgen! (3Biet.). (Er flilrjt unb bedit, fo lang er

ift, ben JSoben (bf.). ITtac^' einen 25ünbet braus, fo fd?n?er bu tragen

hannft (bf.). So giebt's kein J^inb mef^r, fo meit ber Fimmel blau ift

(2luerb.)- ^^s ift niemals vorgekommen, foweit ber ß>immel über ber

(Erbe ftel)t (bf.). Der priester scol mit dem heiligen gotes wort dem sun-

däre sin gemuote senften, unze so verre daz den sundäre ein riuwe an

chome («Rot^ ^reb.).

^nmetfuno 5* ^m ahd. fielen in reftrütiöem Sinne bie ^artitetn

so, so—s6 (so fram so, so wit so), 5. 95. Rätissün sprah er in wort, so sie

mohtun gihöran (2)urci^ (Stetd^niffe fügte er t^nen ba§ 2öort, fotneit fie eg

Ijören fonnten. Sat.). Sant er thie thö in alla hant (in aüe SBelt), so

himil thekit thaz lant (£)tf.). In thesemo (ßuhUJig) ist ouh scinhaft (er=

fidltttC^), so fram so inan läzit thiu craft, thaz er ist io m nöti (na(^brü(f=

lid^, eifrig) gote thionönti (Dtf.). Er fuar kundenti thaz, so wito so thaz

lant was, zi giloubu gifiangin (bafe fie gum ©louben greifen fottten), in

riwa gigangin (£)tf.). @benfo in thiu: Theih (ba§ ti^) thir (®ott) hiar nü

ziaro in mina zungün (Sprodie) thiono, ouh in al gizungi, in thiu thaz ih

iz kunni, thaz ist bi thineru ginadu (bf.). — Als verre als ich's bedenken

kan, so sol ich mich bewarn dar an, daz ich iu niemer wort gesage, daz

iuwern oren missehage (@otf.). Also verro so daz bette gieng, ein win-

rabiz al umbe vienc (Sllej.). Alle die niht unrehtes guotes habent, die

sint milte, als verre alse sie mügent (23t^.). Sie sulnt selbe rehte rihten

(bie 9tid^ter), als verre ez sie an get (bf.). Der gitige (^abfüd^tige) sol

widergeben, als verre er'z geleisten mac (bf.). Ich hän willen ze sprechen,

als verre und mir got die gnade git (bf.). Kumet er her in min lant, des

wirt im ein swasre phant, als verre ich habe daz leben (Söotb.). Swaz

(fotneit) wir in mugen gesparn (fd^onen), daz kumet uns ze schaden an

unser beider leben (3llp.). Ja niuze ich der Hiunen golt, swie vil unde

(fotneit) ich selbe wil (23it^.). Ich hän tüsent recken, als ich mich ver-

sinne (Olab.). Hilf (6^riftu§) mir wan nach minen schulden (tt)ie id^'ö

Oerbtene), als (foroeit) ich reht hän (bf.). Ich wil nü mere üf ir genäde

(in ©rroartung i^rer ^utb) wesen vra, so verre als ich vor senenden sorgen

iemer mac (2Balt.). Wip (ber ^lame Söeib) tiuret (e^rt) baz dan vrouwe,

als (fo mett) ich'z erkenne (bf.). Ich dich gerne scheide von allem dime
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leide, so ich aller verrest kan (^(g.)- Nu haben wir michel reht, swaz

(foweit) wir iuch mohten geeren unt iuwer liep (^reube) gemeren, daz

wir daz nibt enliezen (Söig.i. Seit mir (= töenn mir fagt) ein lügenaere

vil, des gloube ich, als vil ich wil (fjtet.).

§ 234.

Per ^onfckutivfai^.

1. ^te ^onfe!iitit)= ober golgefä^c brüden eine nid^t

beabfic^tigte 2Bir!ung (Jolge) aii§ unb toerben burd^ ba^
eingeführt.

2. 51I§ 2)eterminatiD fte^t im §an|)tfQj fo, fo fel7r, von
ber 2lrt, ber 2lrt (berart), ein foId)er, ein berartiger,

wobei teils mel)r bie 5(rt unb Sßeife (bie Qualität), teil§ me^r

bie ;3nten[ität, teils beibe 5luffaffungen t)erbunbcn in Setrac^t

fommen. 2)ocö festen häufig biefe Seterminatiöe, !önnen aber

ftets ergänzt tt)erben, 3. 23. Crdgf^ett kommt fo langfam vov=

TPdrts, ba^ qax halb bie 2trmut fie etnf^olt (@ngel). Dtefer

Einblick burd;)brang bie 6eele Ctenf^arbs, ba% feine (5lieber

bebten (^eftal.). Unb ^unb unb Tdann unb Tio^ 3erftampfte

bie Halmen, ba^ ber 2l(Jier bampfte. (Er (©igfrib) \d)iuq,

ba^ weit ber TOaib erklang (U^l.). Caffo kef^rt nie von einer

ltiei\e mieber, ba^ il?m nid^t ein Dritteil feiner 5ad)en fef?Ie

(©t^.). 5lu(^ finbet ein Übertritt oon fo, ber 5lrt in ben 9^ebenfa|

ftatt, a. ^. Jd) bin ^an^ permirrt im Jäopfe, fo ba% id) keine

pernünftige 2lntmort qeben kann. (Er mar ein au5gema(^ter

Scf^urke, ber 2lrt ba^ if^n Jebermann mieb. Der (Seift Lottes

wid) von 5aul, alfo ba% er bem TTeibe Kaum qab in feinem

^er5en (^rum.). VOev \)at uns fo 5ufammen ö^fcJ?miebet, ba^

i\)v uns nimmer unterfc^iebet (^ijpotet. «^onj, = menn i^r an^

rcoütet. ©d}t(.). So lang ift keine Uad)t, ba% enblid) nid}t ber

\)eüe niorgen iad)t (St)a!.). Du bift je^t in bem 2llter, ba%

id) bir attes ev^ä\)ien kann (5luer.). heutigen (Eags ift ber

nienfdi) fo meit gekommen, ba% er mit Sonnenj^ra^Ien malt,

mit Pampf reift unb mit Bitten fpriest (bf.).

2. ^u(5 an einen ^omt)aratiö fifiliefet fic§ ein Solgefa^

ncQatiöer Sebeutung mit als ba^ an (25erbinbung cine§ ge=

für^ten SSergleic^ungSfa^eS mit bem Solgefa^), 3. S. Sein ^a^



- 1114 —

fa§ tiefer, als ba% er if?n üer^effen konnte. 2lrioften5 lob aus

feinem HTunbe l;at mid? mef?r ergoßt, als bag es mid? be=

leibigt l7dtte (©tf).).

3. 5{uBerbem !ann äu^ofttiocn mit su, a(l3u ein 5o(ge=

fa^ neqdiöen 8inne§ mittels als ba^ liin^utreten, mobet jebod)

als (nad) § 231 ^lumfc]. 6) ausfallen !ann, a-
33. Permeint

Jl?r micb 5U jung unb fd)mad?, ba% id? mit Hiefen ftritte?

(Ul)l.). Die alten Pögel finb 5U hlug, (als) ba^ fie fid; fangen

liefen G&br.). 60 jung f^at er ^u pteles fd?on erreid?t, als

ba^ genügfam er genießen könnte (©t^.)- ^^r jäönig ift ju

fd7le(^t, (als) ba^ er fie (§elena) (Eod?ter nennt (ßen )• ©urct)

biefe Sügung tt)irb ber S^ic^teiutrttt ber Sßivfima megen beS Über=

mageg, alfo ein 9Jii6t)erl)Qltni§ än)if(f)eu bem i^nlialt beS §au^t=

fa^e§ unb bem beS S^iebenfn^eS ,^um ^^luSbrujf gebrad^t. ^urt^

^Ifiegierung beS golgefa^eö (ber babnrcb |)ofUioen ©inn erhält), mirb

iebod^ btefe§ 9J^i6t)er^ältni§ bejeitigt, 3. 33. Jd? bin piel 5U alt,

ba% id) mid? bem Can^e nid?t perfagen müfete = idö miife

mic^ Verfügen. €r benht 3U ebel, als ba^ er nid;>t bie TPal;r=

f^eit fagte.

gerner !ann nn genug, l?inreid?enb, l)inldnglid7 ein

golgefa^ \\6) anfd)lieSen, ^. 23. 3d? I^atte mir bas Silb il?rer

CiebensrDürbigkeit tief genug eingebrüdit, ba^ es fo leidet au5=

3ulöfd;en nid?t n?ar (©t^.).

4. 33iötDeilen tüirb burd^ ben ^onfehitiöfa^ nid)t bie unmittel=

bare golge eines SSorgangeS, fonbern in fur^er Raffung bie burc^

einen 25erftanbe§fc^lufe erfanute 2:^at|ücl)e (eine logifcbe 5ol^

gerung) auSgebrürft, 3. 33. Dcv ITlann fprid^t ganj geläufig

fran^öfifd?, fo ba^ er lange 5eit in Srankreid? gemefen fein

mu^ = fo ha^ man barauS fcblie^eu mufe, er fei — gemefen.

3n bem Streite TPurbe einem ber Beteiligten ein (D\)v abge=

fd;lagen, fo ba^ o\)m allen 3n?eifel von ber blanken lt)affe

(ßebraud) gemacht worben ift = fo bau innn f(f)lie6en fann, eS

fei — ©ebraud) gemad)t loorbeu.

5lnwer(ttttö U TTie fel^' td? meinen 5uB auf bieje 6d?n)eIIe, baß

n\d)t mein ^ex^ 3erriffen rvivb von (Öualcn (©^it.). Doä) wcv ift fo ge«

bilbet, öafe er nidpt feine Vov^üqe qeqen anbexe mand^mal auf eine grau*

fume TDeife geltenb machte? (negat. beeinflußter ^onj. ®tt).). TPas er (ber

Hauptmann) n)ünfd?te, fuci?te fie (ß^öorlotte) ju beförbern, was if?n unge^
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6ut6tg mad)en konnte, ^u vex\)üten, bergeftalt ba^ fic in kurzem wie ein

freunblic^er Sd^u^geift \\)m unentbef^rlic^ n>ar6 (©tl^.)- öo ^od? geftellt

tft keiner auf ber (Erbe, ba% td? niid) felber neben if^m i?erad?te (Sc^it.).

(£5 t>erfle{7t kein Cag, ba^ id? ntd?t eine Stunbe ba ft^e (©tl^.)- ^i" fi"^t

es (ba§ Stier = ber 2)ra($e) unb begrabt im Salle mid? mit bes Ceibes

Hiefenballe, ba^ f(^neU bie Sinne mir rerge^n (SäjU.). TXiemalä ge^ id?

im TTIonbenU(^te fpa3ieren, ba% mir nid?t ber <3ebanke an meine Per^

fiorbenen begegnete (@t6 ). Sein 6d?mer,^ f?at feine 2tugen nidpt fo t)er=

trodinet, ba^ fie if;>m keine Cf?rdnen gewahren könnten (ßeff.)- <£5 ift

kein UTenfd? fo klug, ba^ er nid?t eben toll bei ber gemeinften 6ad?e

werben könnte (®t{).). J<^ bin fo alt nod? nid)t, unb niä}t fo klug, ba%

id) nur bulbenb gegenlai^etn follte (bf.). So rerabfd?eut ift bte Ci?=

rannei, baf^ fie kein TPerk^eug finbet (©d^it.). <£r (ßtein 9^oIanb) fdplug,

baf^ weit ber TPalb erklang unb alles (fifen in Studie fprang. Dex

5d?aufpieler ©arridi trug einft bas 2tbc fo ror, ba% alle 3\i\)oxex weinen

mußten. Die meiften TTTenfct>en ftnb 3U uerberbt, als ba% if?nen bie 3tn=

wefenf?eit eines TPof}ltf?äters nid?t f?öd?ft befd?n>erlid? fein follte (ßeff.).

2td? ! f(t>on 3U unglüdilic^ Ipabe id? gefpielt, ba^ id) nid?t aucf? mein le^tes

noc^> U^en follte (@c^il.). TTur 5U befd?äftigt ftnb' id? if)n, als ba^ er

Seit unb JTTufee könnte f?aben, an unfer (Slüdi ju benkcn (bf.)- 3<^

war 3U fremb, als ba^ id) von aliebem viel üerftanben (?dtte. Die Ttac^ric^ten

lauteten gar ju fd?ön, als ba^ wir fie f?ätten glauben können (6d^it.).

6of)fjokle3 liebte bie ^Itlpener ju fef?r, als ba^ ex fid? freiwillig von ii)nen

f}ätte perbannen fotlen (ßeff.). Die großen (lpod)en in ber (5efd?ic^te per»

knüpfen fi(^ ju genau miteinanber. als ba% bie eine ol?ne bie anbere er=

klart werben könnte (©d)it.). Die IPirkung (beö ©efpenfteä im ^amlet)

ift 3U augenf(^einlic^) unb ju ftark, als ba% wir an ber außerorbentlidpen

Urfad?e zweifeln foüten (ßeff.). Die 3tusbrüd?e klingen 3U fe^r wie Por=

würfe, als ba% fie ben 5oxn ber Jftönigin ntd?t auf's fpödpfte treiben foUten

(bf.j. (Eure Perföf?nung war ein wenig 3U f(^nell, als ba^ fie bauerl?aft

(pdtte fem follen (@tl).). ^adkext \)atte fid? nur infoweit erf7olt, ba% ex

einen Brief biktieren unb f(^reiben konnte (bf.).

^nmcvtnnQ 2» 3m negatiöen Äonfefutitifa^ fte'^t für ba% nid?t

aud) o\)ne ba%, g. 23. Jn nörbUd?en (Segenben blühen bie "Reben, oX)ne

ba% fie 5rüd?te anfe^en. €)äufig ift na(^ 5lnmfg. 8 ber @rfQ^ Uon ol)ne

bafe burd^ ot)ne ju mit bem ^nfinitiü.

©olc^e mit ba^ nid?t, olpne ba%, unb fteüüertretenbem ol?ne 3U

eingefül)rten f^P'^Ö^fä^f ftel^en ben negotiöen SHobotfä^en gonä nofie;
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fo bafe eine Unterfci^etbung beiber oft fd^trer tnöglid) ift, g. 35. dv fprang

bavon, o^ne ficf? nad) uns um3ufcf?en (mel^r 3!JlobQlfQ^, gleic^gettiger Um=

ftanb). (Ex f?örtc bie prebigt, o^nc ba^ er ben in berfelbcn erteilten Vda^'

nungen folgte (me^r f^olgefa^, qI^ 2Bir!ung ber ^rebigt). — SBiSmeiten

finbet fid^ bei of?ne b a^ bie ^)leonQftifrf)e Ülegation (§ 171), ^. 39. TDo

n?erbe id) an einen Hiefen mit einem 5n>ergma^e meiner 5ett {einzutreten,

of?ne ba^ mid? feine (Srö^e nid^t befd?dme? (§br.).

Slnmetrfunö 3» Dbfc^on bie f^^olge (3Cßir!ung) erft naä) ber fie

beranlQffenben ^anblung eintritt, finbet fic^ im ^otgefa^ bennod^ bi§tt)eiten

boS Sempuö ber S^orgeitigfeit. 2)ie§ fommt tor, tt)enn 1. eine anbere

^onbtung t)in5ugefügt mirb, ttjetc^er ber Eintritt ber O^olgc üorauSgel^t,

g. 39. Die 5euer5brunft perbreitete ficf? fo rafd?, ba^ fte bereits bas oberfte

5torfin)erh bes Kaufes 3erft5rt f?atte, als bie £öf(^mannfd7aft ankam.

©ine foldie bem Eintritt ber O^o^Qß t)orau§ge^enbe .^onblung !ann unQU§=

gebrürft fein unb bem ©eifte be§ Spred^enben nur borfd^meben, 5. 39.

6f?üke5peare fa^ fo gebonfjenDoü un6 erfd?ültert im Jiiteife ber Seinigen,

ba^ er feines jugeublidpen 5reunbe5 gan^ rergeffen f?atte (al§ bn§ @r=

götilte gefd^a'^. Sierf). ß>aribalb fpatte ben böfeu 5einb beftanben mit einer

Stange unb i^m mit fo tapfern ü»ieben ^ugefet^t, 6aJ3 bie 6tange 3er=

bro(^en wax (©c^ef.). Die ßierren waren HTitttags beim Diner gcmefen,

unb f?attcn fo lange getrunhen, böf3 fie haum mit bnn Umfeleiben fertig

geworben waren (begogen auf bie ^eit be§ SÖonanfongg). 2. 2Benn ber

mit fo ba^ eingeführte 6q^ eine logifc^e {Folgerung entl^ätt, 3. $ö.

dx benimmt fid; fo unmanierlid;, öa^ er ftd? offenbar nie in guter (ße*

fellfdiaft beipegt l7at — @r benimmt fid) fo unmanierlich, ba& man boraug

fc^(ie§en fann, er :^abe fic^ nie in guter ©efeUfd^oft bett)egt. Don feinen

Bebienten rpuröe keiner permi^t, baf^ alfo heiner ben abtpefenben 5rei»

J?errn begleitet f^aben konnte (©cbil.)- — 5lnberg liegt ber i^aU, menn ein

©Q^ mit obne bofe (ol^ne 3u), ber ein 3^empu§ ber S^or^eitigteit ent^ött,

fein f5rofgefa^ ift, fonbern einen Siemporatfa^ Oertritt, 3. 39. Der TPinter ift

jctjt ba, oljne ba^ mix bie 5reuben bes Sommers genoffen f^aben. Der

(Befragte gab ein Urteil über ben 5aü, o\)ne ba% ex if?n im geringften

geprüft l?atte. — 3lu§5ufd^eiben ift ebenfo ber |}qÜ, menn ba§ ^iu§=

quamperfettum ^onjunftio im ^olgefo^ Potentiale ober irreale 39e=

beutung Itiat, inbem e§ feine oorgeitige, fonbern eine bto§ in ber 33orfteEung

beru'öenbe gteid^jeitige ^anbtung au§briicft, 3. 39. Den eisten (Tag

ging es fo langfam, ba^ ipoI?1 eine 6d?ned{e fein Porreiter fedtte fein

können, (-^ebel.). Jd? konnte biefen neuen (Seöanken nidet lange per=
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arbeiten, of^ne öafe ein uiien6U(^es Perlangen bei mir cniiianben wäre

(®tf).). Seiten Sie fd?on bamals HTi^trauen in biefen DTenfc^en, baf3 fie

es für nötig befunben fpdtten, if^n ,^u heobad)ien'? (©cEjit.).

^nmcxtnn^ 4* ©an^ veraltet ift mafeen für fo bafe, 3. 29.

Jeber im Schiff wnrbe ^ur Barm^er^igheit mit mir betpegt, mafeen fie

gleid? ans £anb fubren (6impl. = in bcm JTTaße ba^).

^nmcvfnn^ 5» ©tott be§ .^onfefutiöfo^eö tritt nirf)t feiten ein

grammatifd^er ^auptfa| ein, 5. 23. 6otct?en Dummkopf ma(i)t aus mir

bie Scbmermut, id) kenne mit genauer ITot mic^ felbft (S^af.). Des

Höfelein n?ar fo ferank unb fd?macf?, er 50g es nur am 3aume nad)

(= bafe er es nac^^og. U!^l.). Diefen 5reuel beftraf id?, man foU es lange

gebenden! (®t^.)- Wii^ i^^^ ^"^ Üreifel mit fd^tpinbetnbem Dref?en trieb

mid?'s um, id? honnte ni(^t miberftel^en (6(i)il.). Dcx finget, bas ift eine

f?errlid?e jCuft (U^I.). Du bift fo fd?ön, id? wag' es nid?t bid? an3ufd?auen

(©eibel). Tiedjte ITTinne f?.ü fo npunberfame J^raft, fie könnte mof?! aus

einem feigen JTlenfd^en einen bef^er^tcn Hitter macf?en (SCßiet.). So fülle

n?arb es bann, man f?dtt' im Saal bas IPeben einer Spinne frören mögen

(2CßieI.). J>o. fd?lug bas ß.an\nd)en fpaftig if^n über bas lITaul, es bluteten

ICippen unb 3df?ne (©t^). ©benfo al^ ?tac^fa^ : TTTeine Ciebe 3U if?r ift

fo grofe, menn alle iSIdtter an ben 23dumen 3ungen n?dren, fie könnten's

nid?t ausfagen (= ba§ fie eö nic^t auäfogen fönnten. ®eb. ©rimni).

Ich hän ir getan so leide, siu raac wol von minem dienste wanken

(©üb.). Er sach so vil gesteines, hundert kranzwagene ez möhten

niht getragen (9^ib.). Die (ßeute S3otfer§) heten sölech gewaete, ez möhie

ein künec tragen (bf.). Die houwent durch die helme, nach swürten vliuzet

daz bluot (bf.). Daz sint ouch zwene sölhe man, ir ietweder slüge disses

Volkes ein her (^tt).). Der (il)t 3!Jlunb) muose alsölhe varwe tragen, man

hete viwer wol drüz geslagen (^ar ). Etslicher leget mit gitikelt über

einander, ez hasten (fo öiel bafe) tüsent dar an genuoc (29tl).). Also michel

was der lüt in der bürge über al, si gehörten nie so grözen schal (@rnft).

Er vaht mit selbem grimme, kein junge ez nimmer mer getuot (3llej.)

Ich weiz in solhes muotes, er kumet schiere her geriten (bf.). Do hiez

der wilde Hagen ziehen so daz kint, ez beschein diu sunne selten, noch

daz ez der wint vil lützel an geruorte (2Cße(f)fel. ®ub.). Doch was er so

sere wunt, den schilt er küme dar getruoc (^ar.). Der werde Gäwän und

diu herzoginne wol getan von vrouwen wart enpfangen so si mohten's

bediu wesen vrö (bf.). In dühte er haete sölhe kraft, in möht nieman

betwingen (S3irg.). ^nafoIut^ifdEier Übergang: Daz sint dri so griuliche
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Sünde, daz si dem menschen alle die waren riuwe und allen den guoten

willen, die sügent sie dem menschen üz dem herzen (3?t^.)-

23efonber§ ^n beachten ift pofititjer gorm^aiH)tfa| (o^iie Orügetoort)

im einne t)on ba^ nid^t, o^ne ba^ nad^ tiegotitiem §auptfa| (Über=

reft ber alten 2lntitf)efi§), 5. 23. ÜcinCf^al wav fo perfteckt, id) fpdf^t'

CB aus ((Sc^il.). Denn niemals kef7rt ber Paler f?etin, er brad7t' cud) etwas

(bf.). Jn btefer (Sefellfc^aft ift f7ier niemanb, jnng ober alt, er fürd?tet

bcn 5repler (®t^.). €s xv'ivb keine fhod)^eit x^oUbradpt, es wirb eine neue

erbadpt. (Js treibt ftd;> heine Tiebe im Polke um, es liegt ein JäÖrnlein

TPaf?rl?eit barinnen. Jäetn Segel taucht nur auf, es wirb gehapert. Jäein

5el5ftein rvax fo fpi^tg. fie hlommen if?n f^inan. ds ift nidpts fo bös, es

ift 3u etwas gut. Jaein Dad} ift fo niebrig, keine Mite fo hlein, er (ber

©dnöer) füf?rt einen i^immel poll (Sötter f?inein (©d)tl.). (£r entfernte jid)

niemals, er fagt' es ifpr benn (®t!^.). TTtd?ts 2^l?öiid?tes marb genügt,

der Sof?n mar allemal ber üfpätcr (®ell.). J^ein 2ietrüger ift fo '\d)lau,

ex perrät fid? (^eb.). (Es ift kein Strick fo lang, man finbet fein

<£nbe (5luerb.). ds ift keine Htutter fo arm, fte f7ält if^r Jainblein

Tuarm (bf.). ds ift kein HTannerl^erj fo rauf? u)ib milb, ber Blick öer

5rauen mad}t es fanft unb milb (3eb.). (£5 ift keine Mat^e fo glatt, fie

f}at x\)xe Jirallen (3f<J)f.)- Jd) kann unmögli(^ mieber gef?n, id) mu^

€ucf? nod? mein Stammbud? überreid^eii (®t^.). ©elten: J^ein ö)rgellieb

taucht auf, ober fte fpat es aufgegriffen unb giebt's ^um be)ten.

®el^t ber ben ^^otgefa^ üertretenbe .^ouptfo^ t)orau§, fo tt)irb ber

logifc^e ^auptfa| mittelft fo angefd^loffen, 3. 2B. Die Xiad)tiQaü ift f?eifer

fajt, fo lang hat fie gefungen. Dod[} überndf?m id? gern nod) eitimal

<xrie piage, fo lieb mar mir bas Mnb (®t^.). ITTan f?crte fie (Ottitie)

nid?t gelten, fo leife trat fte auf (®tb.). 3d} konnte lange ^u keiner

TDafpl einer Cebensart kommen, fo unbeftimmt maren nod) meine Jbeen

üom teben (6eume). Don Silino gab auf bas «5efprd(^ nid7t ac^t, fo

fef?r mar er in (3ebanken vertieft (SBiel ). TTTan mu^te tf?r beim erften

2tnblidi gemogen werben, eine fo ansiefpenbe 2lnmut mar über if?re gan^e

Perfon ausgebreitet (SÖiet.). (£s ift mir unmöglid?, ein freunblid?es IPort

mit if?r 3U reben, fo fef^r f7affe id) fie (®t^.). (5ellerts 5abeln prägen

fid? pon felbft bem (Sebädptnis ein, fo einfad) unb natürlich finb fie alle

<3:iec!). Tttan follte glauben, er molle einen ®labiator abrid?ten, fo fef^r

eifert er miber ben dufeerlidpen 3lusbruck bes öc^mer^es (ßeff ). Jd} bin

nid}t im^tanbe piel 5U reben por Jammer unb 2(ngft, fo jdmmerlidp Ding

i)egegnet' mir f?eute (®t^ ). (£r mu^te fid? nieberfe^en, fo I?atte if?m bie



— 1119 —
5reu6e bie Jknic angegriffen (9luer.). ©benfo: Der 5ri^et f?atte fid? kaum

getraut, 2ltem ju f?oIen, fol(f)e 3lngft n>ar it7m gekommen (9teb.). Nu

dühte Tristanden, er griffe palmätsiden (feinen ©etbenftoff), so linde waz ez

(^Ünbc^en) über al (®otf.). Der sterne Saturnus get in drizic jären niwan

(nur) ein mal umbe: so traege ist er (S9t{).). Der hü gar lützel ist (berer

finb tüenig), die den vritac vastent, so' gar hat nü diu vräzheit obernthant

genomen (93t{).). Da was weder alt noch kint, der in (bte {$-Qt)ne) möhte

wol getragen, so vil was golds drin geslagen und der vil edelen steine

(5Sit.). Ez (ba§ 22ßerfen) mohte der brünne niht geschaden, so veste wären

ir ringe (ßd),

^nmcvtnn^ 6, t^olgefo^ hzi frageubem ^aupt[Q^: Was f?at

benn (Jure TTTutter (Eud) getf?an, ba% Jt?r fie fltef^f? (= nid^tä berartige§

ba§ — . ©ritt.). XOas ift öer Cob, ba% er mic^ fd^redien follte? TPer bi}t

bu, Jammerbilö, ba^ bu fo barfft bes Sd^Ioffes Huf?e ftören? (Bä)ii.).

Was ift ber ntenfdp, ba^ bu fein gebenkeft? (=^ 2Ba§ jo 35ebeutenbe§.

Ärum). TDas bin id), ba^ td? fo großer Cf?aten mid? unterfinge? (6d)il.).

(Öefd)ef?en nidpt Dinge, f(freien mö(^t' ein Stummer? (Ul^t.). ^dltft bu

mic^ für fo fd?n?ad?, für fo ein Minb, ba% fold? ein 5aU mid? gleid? 3er»

rütten könne'i (®t^.). Was f?at fid? f?eut begeben, ba% (Cäfar finfter ftef?t?

(S^af.). TPer bift bu, ba% burd? Saat unb 3orft bas ^urra^ beiner JJagb

mid) treibt? (2Bgr.). ^iit ^u ein 5rembting auf (£rben, ba^ bu allein

nid?t meifet, n?as gefd?ef?en ift? (^rum.). Seib Jf?r rerirrt, ba% J\^x bas

nic^t n)i§t, in meldjem tanbe J^r feib? (©(^tt). JTTeinft bu, es könne

bir bie ITormanskron' nid;>t festen, ba^ bu bid? fo tro^ig ^eigft? (§. ^l.).

SSerü^tung mit bem l^aufolfa^ : 5ürneft bu, ^err, n?eU Viad)t betn ^emanb

ift? mop.).

^nmettnm '^' 2)er 9Jlobu§ be§ f^otgefQ^e§ ift ber ^nbifatit),

ba bie Sotge in ber bieget ein t^otfäd^li^ eintretenbeS ober eingetretenes

a5or!o.mnini§ auöbrüdit. — 3ft aber bie golge nit^t al§ eine t^atfcid^tid^e,

fonbern nur at§ eine möglid^e, bebingungStüeif e eintretenbe bar»

geftellt, fofte^t ber :^t)pot^etif d^e (Potentiale ober irreale) 5^onjun!tit),

g. S3. Du fdpreift ja, baf^ fid;> ein Stein erbarmen mö(^te. ^ier ift fopiel

Dorrat, ba^ felbft eine ilönigin mit Bebenken mä\)len müfete. Die 5rau

n>ar fo f?artf?er3ig, ba^ fte jeben 2lrmen am liebften mit Sü^en getreten

f?atte. Der 2tlte f?ielt ben kleinen (Srafen fo por fid? f?in, ba% ilpn bie

jÄugel 3uerft f?dtte treffen muffen. Der (Cf?alif traut bir nidpt, fo ba^ bu

fd?lc(^t tJon if?m empfangen werben roürbeft. dx n?ar fo angenef?m erregt,
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ba^ er mit jebermann Brüberfc^aft gctrunftcn f?aben n>ür6c. 2tUe £tnben

bcbedtten ben ptat^ vöüiq, fo ba^ bic 3af?lrcid?cn (5efellfcf?aften in bcr

größten (Tagesf^i^c fid? barunter f?dtten erquirfien können (®tt).). Die

nienfd^en finb nun einmal fo, ba^ jeber, was er tf^un [ief?t, lieber felbft

t)ornäf7me (©tl^.)- Durd? biefe englifdpen ötüdie gef?t ein gemein wüßtes

TPefen fo entfd?ieben burcf?, ba% es f(^n?er fein mÖd?te, ben Cl?arafetern

alle il)xe Unarten ^^u bene\}men (bf.). Die Jbee ift fo fcf?ön, bafj \d) keine

f(^önere wii^te (§br.). Mir ist so vil von im gesaget, daz ich in gerne

saehe (S3ixg ). Du mäht soliche riuwe hie üf ertriche haben, daz du in

einem tage hie mer gebüezen möhtest, wanne (al§) dort in einem halben

järe (93tl).). — ©benfo fte^t nad) negativem ober frogenbem ^aupt-

fo^ (mit negotitjem ©inn), ferner nad^ of^ne ba^, nac^ als ba^ bei

öorausge^enbem ^omparotit) ober naä) bem ^ofitiü mit gu, allgu gerne

ber negotiü beeinflußte ßouj., 3. 23. Mein 5d?mer5 ift fo fjerb, ba\^

if?n bie 3eit nic^t übermanbe (überwinbe). TlTein (öegner n>ar ntd?t fo

ftark, ba% id) \\)n gefürd7let ^ätte. Mein Unrecht fei fo blutig, ba% 25ur=

gunb an biefem 5reubentag es n\d)t vergäbe (©d^il.). Der Junge ift mir

piel ju fc^ön, al5 ba^ er mir ein 6cf?neiber werben bürfte {'3tiet)i). Die

TltÖndpe n^aren bamals üon ber Pflege ber TDiffenf(^üft no(^ nid)t fo roeid;

gemad?t, ba% if?nen ein JRriegsjug md?t als löblidpe 2lbn»ec^felung er»

fc^ienen tt?dre. Jft irgenb etwas paffiert, ba% bejonbere maßregeln nötig

wären? Vexmeint i\}x mid) ju jung unb fc^ipad?, ba^ id) mit Hiefen

ftritte? Seiij: mu^te eine gro^e Cektion anfrören, of?ne ba\^ ex barauf je

einige 25efferung f?ätte rerfpüren laffen (®t^.). ileine Tt)iffenfd;)aft f?at

eine fo abgejdunte Spf}äxe, ba% fie nid?t mit anbexn ju tl)un fpdtte (§br.).

\lod} ift mein 2luge nidpt fo alter5f(^mad?, baf^ if)m ber Bti(Äe 3orn an

(lud) perborgen bliebe (U^l.). -f^ugeln f(^lugen ein in unfer ^au5, of?ne

ba^ jemanb getroffen ruorben mdre. Seine 5rau, feine 5reunbe betrübten

fid? um if^n, ol?ne ba^ fie bie Urfadje fetner Järank^eit Ratten entbedien

können (bf.). TTIein ^er3 war 3U verrpöfpnt, als ba^ es fid? I}dtte be--

ruf?igen können (bf.). J&/ war nod? 3U fefpr befangen, als ba% id) \}äüe

an 2lnfang unb (tnbe benken follen (bf.). Jaeine ®ewof?nf?eit ift fo ftark,

baf3 fie gegen bie JTti^reben i:>or3Ügli(^er nXenfc^en auf bie £dnge ftd? et--

f7alten könnte (bf). Jd) war 3u jung, als ba^ bie Traurigkeit t)on langer

Dauer f?dtte fein können (3CBiel.). J\)x Sd^mex^ ift ein füferer Sdjmex^,

als ba% man gleid? an Teilung bäd)te (SCßiel.). Döne heten ouch die Sahsen

so höhe niht gestriten, daz man in lobes jsehe (3^ib.). — ^räfeuörei^e:

Sie ift 3u gtüdilid?, als ba% fie fid? luftig 3eige i^bx.). — 5)afür ^nbi--

latit): Diefer 2luftrag ift 3U ef?rent?oll, als ba^ id) mid} if^m ent3ief?eii
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öarf (^mmer.). 211= jknabc f(^on konnV td? nid?t fd?aucn ^um ftiüeii^

blaffen TTtonb cm)?or, 6a^ ni(^t ein wunberlid^es (5rauen mir f^eimlic^

bas (Sebein burd7fror (ßen.). Itod? ift's ^eftommen nid?t fo n>eit, ba^ fie

ben Vflann in Jftetten ^wanqen (bf.)- 1tie bin i(^ von biefen Statuen f7in=

weggegangen, ol7ne ba^ mein ^er,^ innig ern?eid?t war (§br.). — ^ft bie

f^olge eine beabfid^tigte (gemünfc^te ober befohlene), fo ift ber ©a| aU

^bfid^tSfa^ äu föffen unb e§ fte^t ber finale ^ouj. g. 23. Diefer 5d7aufpieler

tragt bie Holle fo, ba% feine J^raft bie £ait n'xd)t rerfd?Iinge unb man iuaf?r=

nef?me, wie riel er 3U tragen \)abe. Idenimm bid) fo, ba^ man 2ld?tuiig

t)or bir l7abcn honne lTatf?anaet Ief7rtc bie 2lrmen ben 2ldkcv bauen, alfo

ba]^ er xei<i)üd) 5xü(i}ic bxäd^te (ßrum.). Bei bex 2lu5rufung „Ö)" mufe

abgefegt werben, unb 3war fo, ba^ bas „O)" einen eigenen ^lusruf aus-

macbe (@t^.). Sd?Ieubre ^erfc^mettert bie Shiapen all empor in ben £u\U

xaum, fo baf3 nid?t einer entrinne bem ^ob unb bem graufen Perberbcn

($t)r.). Du follft ein (ßemdlbe f^in^cid^nen, ba\i b'ies fclbft of^ne beine

25ei^itfe fpre(^e (^br.). (£5 ift nic^t leicht, in biefer 2\oIIe bie lieberlidpe

tlatur mit bem gcl?örigen 2lnftanb ^u klciben, fo ba^ fie weber ju ein-

gcf^üUt, nod) in unr>erfd7dmter Itarfitf^eit erid?eine (33örne). (Slüdi unb

Segen fi^cnfe' ber Fimmel biefcm f?öd?ft erlaud?ten ^aufe, ba% es

bhif?e unb gebeil^e ! Ir sult sin (^inbe§) phltlgen also güetliche, daz ich

iu's müge gedanken (©üb.). Mäht du cz ein wenic beschoenen (in ber

95ei(j^t), daz da schalklich ist, in der wise, daz ez doch der priester verste,

daz erloubet man dir wol (23t^.). Gebäret gegen den gesten so, daz

man iuch wert hie nenne (33irg.). Sciiaffet ez also, daz min vreude an

iu si und daz min vreude an in werde volbräht (23t^.)- ©elten ift in foI=

c^em O^alle (tnie biäioeilen im 2lbfid)t§fQt5) ber ^nbüatiö, 3. SB. (Jud? 3eig'

i<^ biefes (Toten entftelltes ^ingefid^t, baf3 ihr barob nerborret, ba^ jebcr

(5ueII perftegt, ba% if?r in hünft'gen (Tagen nerfteint, neröbet liegt (U"^!.).

$lnmerfund 8* häufig ift 9}ertretung be§ ^onfefutibfa^eS

burd^ ben ;3nfinitio mit 3U (um 3u), negotiö of?nc 3U, 3. 23.

Die Cbiire fd?ien 3U klein, bie f?of7en (Seftalten ein 3UI äffen. (£5

war nod? eben ijeU genug, fid? burd? ben XOa\b 3U ftnben. Jd?

bin 3U alt, um nur 3U fpielen, 3U jung, um o\)ne TPunfd? 3U

fein (©t'^.). Jd? bin 3U fef^r 2lbt>okat, um nid?t jebe 2tnfi(^t ncr*

nünftig 3U finben, bie Porteit bringt. Die öpalte hlafft l?inldng=

lid? weit, um aud;> ben kü^nften Sprimg einer (Semfe unmöglid? 3U

machen. Übrigens war er billig genug, um gerne 3U feigen, wenn jeber

von feinem Laubwerk aufs befte badete (©t^.)- 3d? bin 3u ftolj, mir

mat 5«eMl)0(6beutf*e ©rammatif. II. 71
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etrpas ^(i}enken gu laffcn, was id? nod? felbft ju cxwcxben Tpci^ (©(^tl.).

3ttt,^u tief vexeijx' id? meines Mniqs TTTaieftat, als feinen Sof?n fo rafd?

unb ftreng 3U ridpten (@(f)il.). Der £anbgraf (öon Reffen = 2)armftQbt)

kannte fid? felbft unb bie £a<^e Deutfdplanbs ipeni^ qenuq, um ftd? ebenfo

unmiffenb als brcift jum ITTittler 3n?ifd?cn beiben Parteien aufjuroerfen

(©d^it.). (Sern [?atte er (ßolignt)) fid? überf?oben gefef?en, mit bem Deqm

in ber 5auft eine 5ad?e 3U t>erfed?ten, bie if?m gerecht genug fdpien, um

burd? Pernunftgrünbe rerteibigt 3U werben (bf ). Dod? bin id? nid?t 3U

n)injig mef?r, (Eud? nad?3utragcn (£uern Speer famt (Eurem guten 6d?itbe

(U^t.)- ^od? fid?er war hein prinj n)al7nftnnig genug, fein ^aupt baxan

ju iei^cn (Sd^il.). 3tber bie gro^e Perbinblid?heit, bie man ben 6d?tt?cben

fd?ulbig wax, lebte nod) in ju frifd?em 2lnbenken bei ben Sad?fen, um

eine fo fdpdnblic^e Untreue ^u erlauben (bf.). Der ^ob (Duftar 2tbolf5 wax

eine ju gliidilid?e Begebenf?eit für ben Jaaifer, um if?n nid?t ^u ben

g'iänjenbften (Erwartungen ^u bered?tigen (bf.). 25etrac^ten wir biefe Be=

gebenf?eit (^reu^äüge) im <3ufammenf?ang mit ben Ja[?rf?unbetten, bie

if?r rorangingen, fo erf(^etnt fte uns in if?rer (Entftef?ung ju natürlid),

um unfere Perwunberung ^u erregen, unb ju wof?ltf?ätig in il?ren 5olgen,

um unfer nTif3falIen nid?t in ein gan3 anberes (Sefüf?! auf3ulöfen (bf,).

TPer mag r>erwegen genug fein, £etb unb £ehen 3U ?pagen um biefen

böfen Perrdter? (®tl^.). (Sef?et felber baf?in ; es wäre niemanb fieser genug,

um il7n als Boten 3U fenbcn (®tt).). Davon wi^t Jf?r bod) 3U wenig,

um bavon bisputicren 3U können (@t^.). Jd) bin genug, eud) 3U vev-

teibigen (bf.). Die £e(?re ber Pfarrersfrau er3og bas HTäbc^en 3U ^äus=

lid)feeit, o\jne fte bes feinen 3lnftanbs ermangeln 3U taffen (^örn.). Die

Ccute finb 3U bumm, um Sie 3U fäffen (:3mtner.). 2tgatl?on war 3U fef)r

gewöf?nt, fid? bie JTXufen unb bie (bxa^ien nie anbexs als im befolge ber

TPcisf?eit 3U benken, um pon bem Hti^brauc^e, weld?en fbippias von if?ren

^aben machte, nid?t beleibiget 3U werben (SCßteL). Jd? war 3U jung unb

3U unfc^ulbig, um bas hleinfte TTIi^trauen in feine Bemül?ungen 3U fe^en

(bf). IVian mu^te fo unerfaf?ren fein, als id? war, um keine Solange

unter biefen Blumen 3U merken (bf ). Hlein (Sefd?madi war 3U fel?r rer=

wöf?nt, um bas ITTittelmafeige erträglich 3U finben (bf.). Dtefes Polk war

je^t unbillig genug, mir nid?t bas geringfte Perbienft übrig 3U laffen (bf.).

Die Heid?tiimer waren in ben 2tugen bes (Elenben wichtig genug, um mit

Perbrec^en erkauft 3U werben (bf.). (Es ift genug, um einem weisen Ttlann

ben Perftanb 3U xauhen (^iet.). Die Hebe fd?eint uns merkwürbig genug,

um ein paar Blätter in btefer (Sefd?id?te ein3unel?men (bf.). Die (Er3äl?lerin

f?atte 3u geneigte 3uf?örer, um nic^t auf Höflichkeiten rechnen 3U können
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(pofitit) = fie fonnte rechnen, bf.)- <^r füf?rt fo gut fid? r^ergeftellt, um

fic^ im faxten 3U ergef?en (bf.). 6elten \}at man eine (Sewäci)=>axt biefes

oöer jenes (Erbftridpes ausgerottet, of?ne m(^t (pleonaft. ^iegation) balb bte

offcnbarften TTad7tet(e filr bie Bemol)nbarfeett bes gan3en 5U erfal^ren

(.§br.). iaennt Jf?r mid) fo wenig, unb feib Jf?r fo jung, um ntdpt ju

TPtffen, in n?eld;em Con Jf^r von TPetslingen mit mir 3U reben f^abt?

(®t{).). TTidpt einem ift ein ^er^ geworben, bas meine voUe barin au5=

^u)d}ü\ten (§. ^I.)- ^^" TDalb fd^euten bie teute alljufel^r, um fid} o^^ne

Tlot J^ineinjubcgeben (Örouq.). Dex öd^rififteUer mar fc^arfftnnig genug,

feinen (5egenftanb hurj unb bünbig ju erfd?opfen (§br.). Die 3eit mac^t

uns kü\)l genug, alle irbif(^en 5reuben nid)tig ju ^nben (S!f)üm.). 3u

fel?r IPeltmann, um eine unbeantwortete 5rage ju mieberf?olen, bxadjte er

mid? auf unfern Jftönig ju reben (bf.). 5ranfefurt giebt gerabe genug

(öenu^ bes Cebens für £eib unb 6eele, um nid?t 3U faften unb jid) ni^t

5u überfättigcn (©eume). Der Fimmel f?at (Euxex ^of^eit alle ^aben per«

tieften, um bem £anbe ein trefflicher Hegent 3U fein (0leb.). Das 7iU.es

ift, um aus bcr ^aut 3U faf^ren (25örne). Das (Semebe biefer £ügen ift

3u grob, um nid}t fogleic^ für Unmaf^r^eit ethanut 3U werben (Siecf).

Sei erft fo grofg, i\}n nid?t 3U heneiben (®t^.). TDas l^ab' id? benn

fo 6trdfli(^cs getf7an, um mid) gleid? einem HTörber 3U t?erber»

gen? (8d^il.) VOo f^attet JUf?r (Eure f?unbert 2lugen, nid?t 3U fef?en, bai^

biefcr TTTortimer (£ud? f?interging? (bf.). Jd? war ba 3U fremb. um von

aUebem Diel 3U perftef?en (®^Qm.).

9iQ(^ genug fommt e§ Dor, aber fetten, bafe bie S^iegation ber f^otge roeg»

bleibt, njobei genug = 3U riet bebeutet, g. 23. TPir kennen genug von ben

Pantagxuels aus Habelais 3eit, um biefcn üerlad7ten Dunft 3urüdi3uwünfc^en

(negotiber ©inn = n)ir iDünfd^en nid^t gurürf. §br.).

^ntncvtnn^ 9. 2llte 93eifpiete: Daz heri ist so pald, daz imo nio-

man kipägan mac (2)a§ ^eer ift fo !üt)n, ba& mit t^m ntemanb ftreiten

fann. 3!Jlu§p.). Wanän uns sint in wuostinnu so manigu bröt, daz wir satümes

so michila menigi? (Sßo^er fiub un§ in ber SOßüfte fo öiele ©rote, ba§

mir fättigen tonnten eine fo grofee ^pilenge ? Sat.). So minnöta (tiebte) got

thesa werolt, thaz her sinan einagon sun gab (Sat.). Sie thö gifultun bei-

du thiu skef (©ct)iffe), so thaz siu suffun. Erstament lugge wizzagon inti

gebent michiliu zeichan inti wuntar, so thaz in irridon werdent gileitet

joch thie gicoranon (Öfalfd^e 3i^ei§fager werben aufftel^en
—

'fo bo§ in bie

3rre raerben geleitet tnerben — . bf.). Wari in aiir sprächa so gizämi (fo
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befd^affen), thaz enti thes (be§ <BpXtä)ex\^) ni wäri, ni moht ih thoh mit

Worte thes lobes queman zi enti (Dtf.). Sin (6^f)rifti) grab ist so drädo

CiÜjX) erwirdhic, dhaz wir bi sculdim fex officio) dheru stedi (loco) erliihho

era beremes (batbringetl. ^fib.)- Thie ziti sint so heilag, thaz man irzellen

ni mag (Ott.). Nu ist daz guot so here, daz ez gewalteclichen vor der

re zuo den frouwen gät (^e^t ift ha§> @ut — ®elb — )0 mät^tig, bof?

e§ me^r aH bte @f)re ben f^taueti anliegt. 2[öalt.). Ich wil den gast ouch

grüezen, so daz er mir danken müeze (Sßatt. Dar inne worhte

iesliher man, swaz er selbe wolde, daz in doch niemen sach (3)Qrin — in

ber SornfaDpe — üoltbrai^te ieglid^er 3[RQnn, toag er felber rcoüte, o^ne

bafe i^n jemnnb fat). 5lib.). Si druht' im sine hende, daz üz den nagelen

spranc daz bluot im von ir krefte (©ie brürfte i^m feine -öänbe, baß i{)m

au§ ben 9^Qgetn fprang bog SBhit burd^ il^re l^raft. 9^ib.). — Si striten

also sere, daz al diu burc erscal (9fiib.). Von liute (IReut. <Sing.) und ouch

von hunden der schal was so gröz, daz in da von antwurte der berc und

ouch der tan (9^ib.). Do klungen sine Seiten, daz al daz hüs erdös (bj.j

Daz tet sie also lange, daz sin (eö) den künic verdröz (©nb ). Er saz in

Irlande vil manegen tac, daz (beratt ba§) sin höhiu ere ringe nie gelac

(nie n)ertIo§ bornieberlag. bf.)- Also schiet von dannen der wol gezogene

gast, daz er über rücke truoc den grözen last (@ub.). Der guote Job leit

alse gedulteclichen grözen schaden, daz er deheine ungeduJt nie gewan

(33tt).). Sie sluogen üf einander, daz (fo bo^) des viures vlamme über ir

beider helmen bran (5ltp.). Dem helde, dem was heiz, daz (fo ha^} im

durch die ringe dranc der sweiz (bf.). Ich hän mit sorgen mine jugent

alsus bräht an disen tac, daz ich durch triuwe kumbers pflac (^ar.). Ze

riche ich dar zuo bin, daz ich iuwers goldes mit mir iht vüere hin (®ub.).

Dar zuo was er ze riche, d-iz er iht naeme solt (?lib.). Daz ich iu beiden

den tot oder iht herzeleides tuo, da sit ir mir ze liep zuo ((Sotf.;. Ja sit

ir ze edel dar^uo, daz ir iemer bi dem tiuvel brinnet (33t^ ). Im was

gaeher zem galgen, danne daz er sich bekeret haete (93t{).). Sie ('!)!)tQgba=

tena) gewan als grözen riuwen, daz ir got alle ir sünde vergap (S3t().).

Ich han hie gesezzen manec jär, daz nie man getorste schouwen, waz in

mime krame liget (^or). Si (@öa) entredete (entf(f)Ulbigte fic^) in der

wise, daz sie die schulde üf got leite (23t^.). Diu leber ist der (folc^ex) nätüre,

daz si gröze hitze hat und git dem raagen hitze (bf.). Der (folc^er) liebe

muotet unser herre njht hin ze iu, daz ir iuwer kint toetet durch sine liebe

(Siebe gu i^m. 'iBt^.). Ez stuont diu werlt fünf tüsent jär, daz nie dehein

mensche zem himelriche komen mohte (bf.). Nieman also rehte tuot, daz
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ez alle Hute dunke guot (Q^reib.). Ir keiner sprach dö, daz (fo bafe) einer

mit eim worte den vürsten mähte vrö {5llp.). Er sluoc im einen swinden

slac, daz (jo bQ§) sin schilt üf der erden lac (ßaur). Der sinne ich so

vil niht hän, daz ich iu gaebe (negat. beeinftufet) wisen rät (3)tet. ^i.). Er

(^^riftuö) brach der rehten helle niht, also daz er deheinen her üz nseme

(genommen '^otte. 23t().). iMan huowet einen boum abe, daz (o^ne ba§) er

sin (eö) niht enpfindet, so daz er enzabelt noch enruofet (SSf^.)- Über al

die burc sie wol sähen und daz (ot)ne büfe) sie doch nieraan sach ((Smft.).

Der rife tet den kleinen vogelen we, daz (fo \ia^) sie nilit ensungen

(SBott.)- l^ich (^ario) lobet der höhen engel schar; doch brähten sie din

lop nie dar, daz ez volendet wurde gar (bf.)- Ich gibe iu einen rät, daz

der habest einen bezzern niht gegeben mac (93t^.). Ez regent beidenhalben

min, daz mir des alles niht enwirt ein tropfe (5öatt.). Sie gähten zuo dem

lande, daz (jo bafe) man wol vernam diu ruoder krachen an den banden

manegem man (®ub.).

9Jlit frage nbem ^auptfa^: Waz hän ich iuwerm herrn getan,

daz er mich mit strit wil bestän oder in min lant vüeret sin her? (SBatb.).

Wä ist der Bernaere, daz du aleine her bist komen? Wä sint miniu lieben

kint, daz die mit dir niht komen sint? (9Rab.). Hänt ir in (S)ietri(^) ze

klöster in getan oder sus in die klüse, daz er uns eine hat gelän? (33irg.)

Ich weste gerne, wes mich zihe Ermenrich, daz er mir äne schulde ver-

wüestet Hute und lant (5llp.).

^Intturfuttd 10. 3lntit^efig: 1. mit en (ne) unb ^onj.: Vil

gerne ich sie wolde loben als ich solde; nü bin ich nihi so wiser man

mir'n gebreste dar an (bafe e§ mir nid^t baran mongein follte = eö mangelt

mir bran. @ref.). Ez'n wart ni herze also halt, im enzaeme rehtiu vorhte

wol (bf.). Dehein sünde wart so gröz, si'n habe mit riuwe widerstöz

({^reib.). Geruoche mir ze helfen, daz ich nieraer ersterbe, ich'n erwerbe

dine hulde (93t().). Dehein suht ist so getan, und wirt diu salbe gestrichen

dran, si ne müeze deste senfter sin (2öig.). Ez 'n ist dehein so groziu

not, ich'n beste sie gern und si ir vrö (bf.). Daz selbe viur moht dehein

w;»zzer niht geleschen so, ez'n brunne dar inne als ein strö (bf.). — ©etten

ift bte 5^egation niht: Er (ber ©efangene) kumet niemer von dem hüs,

ich habe niht in erworfen (tot gen)Orfen. SSirg.).

2 3!Jiit ^onj. O^ne en (ne): Doch ist ir (ber SÖelt) senfte nie so

gröz, unsenfte si da hüsgenöz (f^reib.). So staete vriundin niemen hat, er

vürhte doch ir missetät (bf ). So sere nieman missetuot, er welle doch

gern wesen guot (bf.). Dehein mensche nie so übel getuot, ez (er) müge'z
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wol gebüezen (93tf).). Sie kan so schoene niht gesin, man spreche (oljue

ba§ man fpri(i)t: „O we wasre des an ir niht!" (bf.)- Dehein creature n'

st so smaehe, sie diene got in ir ahte (2lrt. b[.). Dehein herre ist so

hoch, man sülle niuwen (mir) mit eime knie vür in knien (23tl).), Niemen

waere so unvrö, smecket er ez (töenn et ben $öatjam riecht), sin leit zerge

(2[öig.)- Dä'st ninder rinc so kleiner, in sniitt min selbes hant (Ort.), l^ö

enwart kein herze nie so halt, ez kaem von sinen sinnen (33trg.)-

3. ajlit ^-nbüatiö (o^ne DIegation toie l^eute): Ez enhät nieman so

starkiu ougen, unde wil er ze lange in die sunne sehen, er wirt kranc an

sinen ougen (23tf).). Diu naht wart nie so vinster, diu kröne schöne lühte

(SBüIb). Ez'n wart nie man so wunt, und striche er's (bie ©albe) an den

smerzen (wenn er fie ftrei(i)t), er wirt ame dritten tage gesunt (@c!.).

§ 235.

per ^aufaffa^.

1. ®ie .^Qufalnebenfä^e fielen auf bie gragen IDarum?
TPesl^alb? TDesTpegen? TDoburd?? unb geben ben (Srunö,

bie Ux]ad)c ober ba§ llTittel an.

2. 2)te I)äufigflen Sügeraörter be§ ^aufalfo^cg finb: TPetI,

ba, 3u benen aU S)eterminatit)a im ^auptfa^e bar um,

bal^cr, besTPegen, besl^alb ^^in^ugefügt ober in ©ebanfcn

ergänzt werben fönnen. ©inb bie ,^aufal|ä^c S^orberfäl^e , ']o

folgt geit)öf)n(i(^ ha^ 2)eterminatio ]o im D^ac^fa^.

3. 23. €v ift bir neibifd?, TPetl bu glückltd? mof^nft, ein

freier HTann auf beinern eignen (Erbe (©d)i(). Daxum eben,

TD eil xd) ben Srieben fud?e, mu^ xd} fallen (bf.). TP eil bie

TPeltgefd^id^te von bem Keid^tum unb ber 2lrmut an (fiuellcn

ab\)änqx^ ift, fo muffen Cücken in ber TDeltgef(^id;te entftel;en

(©cflil). Da aud} (Sallas an keine 'Rü(kke\)v ^u bcnken ]d)kn,

fo waqtc es piccolomini, bie Ceid^tgldubigkeit bes ^er^ogs

auf bie Probe ^u (teilen (bf.). Dcv TTTüfeiggang r>erkür5t

notmenbiger TDeife unfer leben, ba er uns fd^mdd^er mad?t.

^ab' id? Strafe perbient, weil jene tl^örid^t gel^anbelt? (©tt).).

nian perdnbert frembe hieben beim TDieberf^oIen tpoI^I nur

barum, meil man fie nid?t perftanben f;at (bf).

3. gerner bienen gur ©infül^rung beS <^au|a(f at^eö baburd?

t>a%, bapon ha%, bamtt ba^, barum ba^, bafür
^a%, hmä) mld^e ^artiMn ha§> Hltttel eineS S^organgö au3=

gebrüdt wirb, toeelialb man biefe 5lrt ber ^aufalfäle auc^ 3JlebiaI=
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fö^e nennt. @§ finb bie§ eigentlich) ©jpofitiüla^e mit ba^

(§ 218), bic bur(^ t)ortrctenbe§ S)enionftratit)abt)erb !anfate 23c--

beutung erljalten, 3. ^. Pen niangel an ^leiterei TPU^te er ba-

burd? 5U erfe^en, bag er Su^Potk ^w\\d)en bie Heitere! [teilte

((Sd^il.). nian gefallt oft am meiften baburd?, ba% man
axii^cxn (Selegenl^eit 5U gefallen perfdpafft (bf.). isomer dnberte

ben alten (Sefd)madi baburd), ba% er gleid?fam ben Fimmel

auf bie (Erbe 50g (§br.)- t)iele finb arm gen^orben blo^ ba=

burd?, ba^ fie vieles um ein Spottgelb kauften (ßngel). €r

crmarb fid) piel (Selb bamit. ba^ er ben £euten auf ber üioUne

porfpielte. Hlan l^at barum bie Sad^e nid^t, ba^ man bavov

reben kann unb rebet (glaub.). tf)nüd) MofeeS bafe: 6d?ön

l^anbelte er (barin), ba^ er feine i^ausgenoffen an bemfelben

Cifd? mit fid? beten lie^ (^. ^aul). £a^ bid) in bem i)au|e

nid^t (baburd)) irren, bafe (= n)eil) es einem alten, fd^led^ten

Bauernl^aufe dl^nlid; fielet (©t^.). UTan kann aud} fünbigen,

ba^ {= babiirc^ bnJ3) man unred?te (öebanhen über fid? kommen
Id^t (<g)eb.). JTlan el)re ben Perfaffer etipa baburd?, ba^ man
il7m lebensldnglid? einige Stunben bes Cags feine eigenen

6di)auf|?icle üorlefe (5Börne). Darum ba^ Srneiduglein nid?t

anbers ausfal?, als anbere nTenfd?enkinber, konnte es bie

HTutter nid?t leiben (©e6. ©rimm). Der arme Bruber ndf7vte

fid? baüon, ba^ er Seien hanb {h'].) Die )1Ti]3Perftdnbniffe

kommen baffer, ba^ ber eine bm anbcxn nid?t perftet?t (Klaub.).

Perberbe id? bamit, ba^ xd) biefes fage, bie jungen £eute?

(bf.). Den nielkkübel fd?id%t (Eud? ber Pater, barum ba^ 3^v

fo auferbaulid? geprebiget (8cl)cf.). Pier laf^re lang fd?afft'

id? ben (Eltern Brot, ba^ id; um bürft'gen Caglof?n £aften

trug, niein guter 2lpf>etit kommt baffer, ba^ id? mid? bei

Ci|d?e gut unterf?alte (§einc). Jd) erkannte if?n baran, ba^

ex l?inkte.

4. -iRad) ben 2ßcrbi§, bie eine ©cmütöbeaicgung (5lffe!t)

ober bie äufeerung einer ©emütöbemegung auSbrürfen, fönnen

bie mittelft ba^ folgenben ^^ebenfä^e teils al§ 3nl)altäiä^e, teils

als ,^aufaljä§e aufgefaßt toerben, je nad^bem ber ^nl)alt berfelben

me^x als eivoa§ ©ebad^teS (©ef|)rod)eneS), ober als 2ßeran=

laffung ber ©emütsberceguug bargcflellt loirb, 5. 23. €x klagte,

ba% if?m Unrecht gefc^jel^en fei (mel^r Sn^altsfa^. dx lobte
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mid?, ba% id? nidjt rtad?gegeben \)ahc (me^r «^aiifatfa^). €r

permünfd?te ftd? felbft, ba^ er fd^mad? genug ()abe fein können

(2öiet.). I^ie Ciere freuten fid?, bag fte bes slöwen los n)urben

(ßeff.). 6ie waren barum ju bebauern, bag fie etwas ld(^erli(^

fanben, unb bod? nid^t Iad?en burften (5Börne). Was lad)en

mtd? bte rrtdnner, bie fd^mudien Viläb&}cn aus, ba^ iä) \o

rüfttg fteige bcn \)o^cn ^erg l^inauf (@c^n)b.). — «Selten wie:

Unfern Surften loben wir, wie er ein fo portrefflid^es Bünbnis
einging (©t().).

^nmcvtnn^ 1. 5)ie mittete baf^ex, wesljalb (ott: bcs\jalb),

wesweqen (alt: besTPegen), )3oet. batob (nid^t it) arob) eingefü'^rten

9fiebenfä^e jö^It man am beften gu ben ©a^retatiüfä^en, 5. 33. Der HTann

fudptc offenbar ^dtibcl, rpeswegen (bü^^er) id} mid) fd^teunigft entfernte.

^nmcvtnn^ 2« Weil, ursprünglich temporat, beseid^uet ben ©runb

al§ ein äeitUct) bauernbeö (üermeitenbeö) ©ein, ift bie atlgemeinfte ^au=

falportifet unb bient namentüc^ gur Eingabe eim^ ©oc^grunbeö, b. 1^.

ber tt)ir!li(^en Urfad)e, be§ realen (SrunbeS, marum ettoaä ift ober gefd^ietit,

5. 33. TDir f^aben bie &d)laä)t uerloren, meü bie erwarteten Perftdrftungen

bei uns nid?t eingetroffen finb. Die Hinbe ber Canne ift klebrig, n?eit

fte ^ar^ au5fd?TPi^t. Titan beurteilt mandje (Charaktere fef?r ungered?t,

TPeil man alle JTTenfd?en für gefunb nimmt (®t^.). 2)at)er ftel^t n?eil in

9lntlt) orten, tüenn nad^ bem ©runbe gefragt U)irb, g. 93. TParum bürfen

TPir ihrer Iad?en ? It) e i I mix einen furchtbaren kaufen au5mad)en (@tf)i(.).

(£in proff^et gilt nid^ts in feinem Paterlanbe. — TDi^t 3\)X aud) marum?

— TPeil er ba geboren unb erlogen ift (®t!^.)-

^ufeerbem toirb burc^ n?eil ber 93ett>eggrunb (tnoratifc^e ®runb)

eingeführt, b. ^. ber ©runb, burd^ tpeld^en ber §anbetnbe p einer 2^ätig=

feit befttmmt tüirb, g. 23. TDer rootlte einem rafd^en J^naben, meil er bann

unb wann nod? fällt, ben ©ängelipagen n>ieber einfd7n)ä^en? (ßeff.). (Jr

l7atte bie Dienfte feines ^ofes bestiegen rerlaffen, n>eil nid}t alles nad}

feinem Sinne ging (®t^.). (£r Ict^t mic^ ruf?n, weil ex mid) unnü^

glaubt (bf.). Ilidpt, meit id) jung bin, verad^tet meinen Hat (ScE)il.). Der

Pogt ift il7m gel?dffig,n)ett er ftets für 'Red}t unb 5reil?ett rebltc^ l?at geftritten

(@d^il.). TPeil bu ben 2lpfel triffft pom Baume auf f?unbert 5d?ritt, fo

mtrft bu beine Mun^i vox mir bewäijxen muffen (bf.). TPeil 6te nun ein=

mal (quoniam) mein Praktikant finb, ba muffen 6ie nac^ meiner pfeife

tanken (Oleb.). ^err p. Hotf?f(^ilb ift ber befte politifc^e Cf?ermometer,

id) wiU n\d)i fagen TPetterfrofd?, meil baz TPort nic^t f^inldnglic^ xe'\pekU
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roH fetänge (§eine). 6ponttm's neue ©per TPirb in TPten ni(^t aufgefilf^rt,

n>eit fie gu riete iioften rerurfad^e (bf.). Do(^ n?eil Jf^r's benn mit 5Iei^

vex\)üüt, fo unterbrücJi' ic^'s gerne (@d^il.)

I)a, urfprünqTid^ ein ört(i(^e§ ober temporales 93ert)ältniä be=

getd^nenb, brüdft qI§ ßaujalportüet meift ben togifd^en ©runb (@r!ennt=

niSgrunb) qu§, b. t). ben ©runb, qu§ bem man erfenut, bo^ ettt)Q§ ift,

3. 35. Da bie 5eit pergänglic^ ift, fo muffen mir fie benü^en. Jd) vexlox

nidpt alles, ba fold)er 5reunb im UnglüA mir geblieben ift {<Bd}iL). Jd)

kann fröf^Iic^ fc^eiben, ba meine 2tugen btefen Cag gefef^en <Bä)il.). Du
mu^t glücfelicf? fein, ba bu fo grofe bift unb geef?rt. S3i§tt)eiten fte^t ba%

= ba gur Slngabe eine§ logifc^en (ScfiluffeS: 36) glaube, (Jud? ift mieber

ganj mof?!, ba'^ Jlpr (£uc^ fo vergnügt auf ben Hüdien ftrediet (©d^ef.

3)er ;Snl^att be§ Oberfa|e§ toirb gefolgert qu§ bem be§ S^ebenfa^eS). (Ei,

nXa^, l7aft bn bas 6(^neiberbanbn>erft gelernt, baf^ b\i mit beiner Pfote

fo l?in unb l^et fäf?rft? Surc^ ba toirb ber Sfn^alt beä ^ouptfatseS al§

eine ^folgerung quS bem be§ %benfa^e§ bargeftetlt, burd^ meit ober q(§

eine 2öir!ung be§ ^nl^olts be§ Sf^ebenfo^eS.

Jnbem fteüt ben ©runb qI§ gleid^^eitigen beranlaffenben ltm=

ftanb bor, g. 29. Htan mirb (iebensmürbig, inbem man ba5 Ciebensmürbige

ftcf?t, füf7lt, nad)af?mt. 2ln einem n)eif?na(f)t=abenb fe^te unfere (Sro^»

mutter allen if^ren Tt)of?ltf}aten bie Järone auf, inbem fie uns ein l(>\ipp(in=

fpiel t)orfteIIen liefe (®tb.).

^l^ntici^ wie b a mirb bistoeiten Qud^ bie urfprüngttd^ temporate ^ar=

ttfel nun (= nun ba) in faufalem ©inn gebroud^t, mhd. nü daz, Mtx--

fürgt gu nü, 3. S3. Unb nun bies Blatt uns für bie Cruppen bürgt, ift

ni(^ts, mas bem Pertrauen nod? im TDege ftünbe (©d^il.), Vinb nun
Sriebe im Jnnern ift, können mir BUche ricl?ten auf bas Stuslanb (bf.).

TTun ic^ fie bir empfefpte, fterb' ic^ ruf?ig (®t^.). TTun ber f?atbe ((Seift)

bicl^> nid?t rettet, ruf ben gansen boc^ f?erbet (Ul^I.). ITun es einmat fein

mufe, mill id? (Stp'^igenie) bas (Drahel mit meinem 25Iut unb (Dpfertobe

tilgen (@d^it.). ITun fie in i^rem TCe^ mid) einmal f;>aben, bürfte kün

2?üditt)eg für mid? fein (bf.). Nü er dunke sich so küene, so traget in ir

gewant (91un ba er fid^ fo fü^n büntt, fo traget i^nen "^erbei i^r 2öaffen=

getoanb. 9Kb.). — ©0 !ann aud^ nad^^umal bie ^artüel b a festen, fo ba^

erftereö fetbft bie 5^atur eine§ faufaten grügeroorteS annimmt, 5. 23. dx finbet

lei(^t fein 2tushommen, 3 um a l er lebtg ift. ©etten ift 5 u b em = 5 u«

mal, 3. 23. Dit 5ad?e erregt grofee Unjufriebenfieit, 3ubem ber Stabtrat

bamit einrerftanben fein foU.
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^iStüeilen fd^lDonft bie 23ebeutung gtüifrfien ben temporaten iinb foii»

folen, 3. 23. 2lf}nete mir'5 md?t (ba§ ^arl ein jcfiänblid^er 9?lenfcö hjerbe),

ba er bie 3lbenteuer bes 3uliu5 Cäfar unb anbcrer ftodifinfterer Reiben

lieber las, als bie (Sefd^icJpte bes bußfertigen (Tobias? (a()nte mir fdion

bamalä als - eö atjnte tt)ir lueil. fe(^it.).

Slnmeffung 8« Sotföfprad^tid^ ift ipo = ba, 3. 95. IDas n?erben

5ie noc^ 5reub' an bem Jungen erleben, wo er einen ]o gefd?idilen Jftopf

f?at! (Ofteb.). ^uc^ roirb in ber fübbeutfd^en 2}ol!§jpra(^e bas macf?t

ba^ tt)ie eine ^aufalportifel gebraucht; fo bei ®öt§e: 3n unfrer proptnj

fingen wir, rvas wh ipollen — bas mad}t ba^ (Sraf (£gmont unfer 6tatt-

f?alter ift. häufig bei igzM, ^nx^, '^ouff. 5lud^ mit §aupt[a^: Mü\)ie'

born l;at fie bisweilen erfdpredtt; bas mad}t er ift feelenlos (^ouq.). (Ss

ging meinem pferbe nid?t beffer ; bas mad)t hier mo\jnt ein böfer UJaffcrs

ni; (bf.). — ßbenfo wirb in ber SDotföfprac^e brum gebrandet, g. $8.

TPofper mißt 3\)X bas aEes? rief ^einric^. — „Drum bin id? von Sul]

gebürtig", ermiberte ber Solbat (J^ur^).

^Ittmevtnn^ 4* @ö tommt t)or, bofe nic^t ber ©efamtin^olt be§

Dberfo^eö, jonbern nur ein eingetner Sa^teit beäfelben begrünbet roirb,

3. 5^. Der Dieb mad?te einen uergeblidpen 5lud;tperfud? aus bem (i)e=

fängniffe, ba er balb mieber cingefangcn mürbe. 5ür ausge^eicf^netcs

Bier unb eine reid?e 2lusmaf?l von Speifen, ba id) felbft JTtetjger bin,

mcrbe id? Sorge tragen (^eitung^onäeige). Diefer große Did;ter {^.

^aul) — ein um fo größerer, ba er bas TTlufenpferb ohne ben Steigbügel

bes J^eims 5U befteigen rerftef^t — meiß lieblicf?e 25liimenrträuße 3U minbcn

(23örne).

^Inmcvtttn^ 5» ^m ^oufolfa^ fte^eu im allgemeinen bie 3Jlobi

be§ §auptfa^e§ : ^nbifatit), ^tipot^etifd^er ^oni., aud) ber ^onbitional fann

üortommen, 3. S3. Die (ßebdrbe barf (oom Sd^aufpieler) nid7t übertrieben

rvcxben, weil ex fonft feinen MTitmenfc^en jum (öeldd^ter bienen mürbe

(®t^.), S)er fubiunftiüe ^oujunftiü aber fte()t bann, menn ber

Sfiebenbe ben (Srunb nid^t aU ben feinigen angiebt, fonbern al§ bie 5ln=

fi^auung einer anbern ^^erfon be3eic^net, 3. S. (Ex fd^ämt fid?, lueil er 3U

menig HTut geseigt I7 abe (= meil er glaubt, baB er — ge3eigt ^obe),

öerfd^ieben Pon meil er 3U menig )TTut gezeigt bat. din Uatferlid^cr Brief

befielen uns, bie Pflicht bir auf3uliünben, meil bu ein 5einb nnb tanbcB'

perrdter feift (©c^il.). D^egatiö beeinfluBt: TPenn id? ^u^how erft nad?

£aube ern?äl7ne, fo gefd?ief?t es kemesmegs, meil id? fon feinen Ccubensen

minber erbaut mdre (§eine).
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^nmerfttnd 6. S^eroltet finb bie ^aufatportüeln (öou §qu§ au§

SemporatpQttifehi) bicTPetl, meilen, atlbierueilen, g. 93. Dierpeit

bie Ungered;tigheit in vielen wirb überf?an6 nef?mcn, mixb bie £iebe in

vielen exkaiten (ßuttjer)
; f inte mal, fintemalen (eigentUd^ sit ober

sint des mäles feit 6er 3eit ba%), bie ben @runb meift al§ einen be=

fannten (notorifdöen) begeic^enen = ba \a, weil benn, quoniam:

Port ift ein l^crrlid? 2tben6ntaf?l jugefc^ickt, [internal fie f^ocfpjeitet (SJtuf.).

niit (Sott können fie nic^t lieber vereinigt werben, fintemal Fimmel unb

(Erbe fid? nid?t pereinigen können ((Staub.); ebenfo m a fe e n , atlerma^en

{nad) bem Vfla^e als), g. 93. Dein ^err ift entfd)loffen, bid? 3um Harren

3U mad?en, ma%en ex 3U foId?em dnb ein Mexb vox bid? verfertigen

la^t (©impl.). Dex £efer braudpt bie (5efd?id?te bem ß>ausfreunb nid?t

auf's TPort 3U qlauhen, ma^en ex nid?t babei gewefen ift (-^eb.), ferner

bemnad), g. 93. Demnach mein ^err faf?e, ba^ id? £uft 3ur JHufik

f}atte, liefe er mid? folc^e lernen (bf.).

^tttmerfung 7. ^ad} um fo (um befto) mit fotgenbem ßompQ=

ratit), bQ§ eigenttid^ bie 9Jleffung beö Umfangt ober (SrobeS eine^ 95orgQng§

begeid^net, tt)irb 'je^t meiftenS als in fanfater ^ebeutung im 8inne Don

ba ober lueil gebraud^t, 3. 93. (Er ift um fo i;ief?r 3U tabeln, als er bie

fd?limmen 5olgen feines Senef;>mens uerausfef^en konnte. Die (Sefat?r

ipar für if^n um fo großer, als niemanb ,^u feiner Unterftü^ung in ber

lTdl7e mar. 3ll5 (Enkel bes Sc^>ultf?eifeen maren mir bie \)eimlid)en (i)e=

bxed)en einer fold?en Republik nid?t unbekannt geblieben, um fo TPeniger

als JRinber ^u emfigen Unterfud;)ungen angereijt werben ((Stl).). Die (ße-

fpräd?e unb Sc^er.^e waren um befto freier, als leiber bas ^erj keinen

3lnteil baxan naljm (@tb.). Die kleine 5üf?ne mußte uns Jäinbern um

fo piel werter fein, als es bas le^te t)ermäd?tnis unferer guten (Srofe«

mutter luar (bf ). Diefe 5eierlid?keiten fd^ienen um befto würbiger, als

fie bie alte 3eit lebf?aft vergegenwärtigten (bf.), Ttun brac^ bie 5urte

bes Hauptmanns um befto f?eftiger los, als er in ber ^wifc^enjeit eine

5lafc^e TDein ausgetrunken \)atte (bf ). Die pfjilofopljifd^en Porträge

(ßellerts mad^ten wol)i einen augenblidilidpen (Einbrudi; allein ex ^ielt

nid?t lange nad?, um fo weniger als fid? mandl;)e Spötter fanben, weld?e

biefe weid?e ntanter uns perbädptig ,^u mad)en wußten (bf.). (Ein 3tus=

weg fiel mir nid)t bei, unb um fo weniger als micf? fd?on jebe uner*

wartete 2lufforberung aufeer 5affung bringt (2;büm.). 3)pc^ finbet fi^

audj weil unb ba, 3. 93. Diefe Cerminologie fafete ic^ um fo lieber

auf, weit id? mid? fürd?tete, einen Heim nieber3ufd?reiben (bf.j. (Er
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((Suft. 3lb.) 3eigtc fid) um fo mef?r ba?,u (gu einem ^Ibfommen) qene'iQU

ba o\)ne\)in feine 3lbftd?t ni(^t war, mit ISambergs (Eroberung öic

3ett 3U vertieren (©d)it.). I^iefe TPirkung (be§ ^ontrofteS) ift um

öefto bemunöerungsTOÜrbiger, 6a bas Unproportionierlid^e baran aud)

einem gemeinen 2luac ^lar ift (ßeff.). 25emitleiben ir>ir nidji bas un»

fd;)utbig unglüchüd^e £timm in ber 5abel um fo mefpr, ba tt>ir in tf7m

eine ganje (Sattung gleid? Unfcf;)ulbiger bem l^ad)en bc5 TDotfes f?in=

gegeben feigen? (^br."). ©ellert äußerte mef^rmals, ba^ er fef?r gern bie

fd?öne ^anbfd?rift feiner öc^üler jum ^auptämeck feines Unterrid?ts

mad?en möchte, um fo mef^r n>eil er oft bemerkt f?abe, ba^ eine

gute ^anb einen guten 6til nacf? fid? jicfjc (®tt).). Von Porrpürfen ipar

gar nic^t bie Hebe mef?r, um fo minber ba Unbine i\)xe Pflegeltern mit

Cicbkofungen überfi^üttete (^ouq.). Er vleiz sich deste mere üf pris unde

ufere, daz (== atö, toeil) er sie häte gesehen (©reg.). Inquimitsälida thiu mer,

thaz sie so ähtent iuwer (um fo me^r @tücf, baß = al§ fie euc^ t)erfolgen.

Ctf.). 9luc^ nid?t als ob (nid?t als wenn) wirb in faufalem ©inn =
nid?t rpcil gebraut^^t, g. 23. J)as TTCerfirpürbigfte ift bie Sortfe^ung öer

„ Jftritifd?cn TTad?ric^ten", ni(^t als ob fie etwa befonbere )1Terk=

TDÜrbigkeiten entf?ielten, fonbern n?eil fie fo luftig 3u lefen ift ((Sloub.).

J)er ^err n>ufd;) fid? allemal bie ^änbe, bevor er ans ÖJuartettgeigen ging,

nidit weil (nid?t als ob, nid?t als wenn) fie fd?mu^tg gcmefen n?dren,

fonöern wie ^u einer ft?mbolif(^en Heinigung (9(lie^t).

'^iinmettnn^ 8» SBeitere 33etege für ben -^aufatfo^: TDeil if?r benn

euer gutes 6d?idifal nid?t ertragen konntet, tragt bas böfe nun (§br.).

Bengel f?atte feinen Bemüf?ungen um bie (Offenbarung Jol?annis babuxd)

einen entfd?iebenen (gingang t)erfd?afft, ba^ er als ein perftdnbiger, gottes=

fiird?ttger Tltann bekannt wax {®t^.). Unfern Befud? bei (5ottfd?eb barf

id^ nid?t übergef?en, inöem bie 6innes= unb Öittenipeife biefes TTTannes

baraus l?erportritt (bf.). TtXexn Umgang biente aud? if?m (SSe^rifc^) 3ur

befonbern Unterl?altung, inbem er Vergnügen baxan fanb, meine Ungebulb

3u 3äl?men (bf.). Die 2tnatomie n?ar mir aud) bes{?alb boppelt wext,

weil fie mid? ben n?ibern?drtigften 3lnblidi ertragen lef?rte (bf.). dv konnte

fid? ba^u perftef?en, fie bei ber ^anb 3U faffen, weil er ^anbf(^uf?e trug

(bf.). 60II id? bes Cebens gan3e £uft entbel?ren, n?eil tcf? für einen Cf?ron

geboren bin? (Äöm.). Diefes el?ren{?afte Perfal?ren gegen fid? felbft warb

nod? öaburd? erf?dl?t, ba% ex (^lopftod) in Dänemark in öem ü>aufe eines

großen, fürtrcfflid?en Staatsmanns wof?l aufgenommen n?ar (®t^.). Die

gan3e J^lamme war entftanben, ba% man nad? unb nac^ bie kalcinierten
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5d}iefex abqexäumt f)atte (bf.). TDeisIic^ f?aben bie prieftcr bcr ^ricdpcn

qef)anbelt, ba fie bie ntiifen unb (Srajien unter 6ie 3a^l 6er ©ottI?eiten

aufgenommen \}ahen (SEßiel.). J^aum wei^ fie if^re Sreube 3U verbergen,

TPeil jie vom £anbc 2lbf(^ieb nimmt (©(^il.). Denht brum ni(^t fd?Iimmcr

von bcr polen Hcic^, ipeit milber ötiirm baä Schiff bes Staats beme^t

(bf.). <£in 6(^riftftcllet wollte bie TPo(?ltf?cxtigkeit ber Staatsfd^ulben ba-

buxd) bemcifen, meil man burd? biefes TUittel fe^r gut feine cBelber unter=

bringen könne (©eume).

^mncvtun^ 9* JBertreten merben bie ^QufnIfQ|e biirdf) präbifatiüe

3lppofitiöe, unb äiror burd^ Slbjettiüe unb ^articipien (gu benen biö=

rceilen mcil noc^ ^injutritt), burc^ lubftantitiifd^e 5lppofitiöe (?lppofitionen,

nieift unter Jßortritt öon als), ferner burcj) inbirefte Slppofitibe, g. 93. Jl7m

glänzte bie £odie filbermei^, gebleicht von ber SüUc ber jlafpre (©d^it.). 2In

biefen illang von Jugenb auf gemöf?nt, ruft er aud) je^t jurücfe mid) in bas

tehen (@t^.). Slüe Dinqe mit unb neben bem }Vien]d)en gcf?en baf?in, einer

fremben y\lad)t unb Tüiüfiütpr unterworfen ((Sloub.). (Sef^eimnisvoU am

lii^ten Cag, Id^t fic^ Tlatur bes 6d?Ieiers ni(^t berauben ((St^.). 2lbgefd?nitten

r»on ber 2trmee, pon einer überlegenen TTTenge umt^eben, was blieb if?m übrig ?

(@d^il.). Der beftänbigen (Einfälle ber Ungarn überbrüffig, befct?lo^

^einrid?, Deutfdplanb pon benfelben grünblid? ju befreien. Perbünbet

mit ben furd?tbaren IPefen, bie fttll bes Cebens Saben bref?n, mer kann

bes Saugers 3auber löfen, mer feinen ^önen miberftef^n? (^orticip

bi(f)terij(^ auf ben ©enetiö belogen, ©d^tt.). Jung perf^eiratct an einen

grdmlid?en Vflann, {?attc fie ein fd?meres £os (2luer.). HTan f?at als

(Erkranktem bie 2lbern if?m am 2trm geöffnet (fubj. ©runb: er tvax niit^t

fron!, ©riü.). TTTir, als jungem 2lr3te, mu^te eine J^rankf^eit in einem

gead?teten ^aufe f?öd?ft angenef^m fein (^vmmer.). Des (Öxtes kunbig, mar

es il7m nid?t fd7mer, ben Jäaften im Dunkeln 3U finben (9flie:^l). Sie (bie

6Q(f)fen) trugen raufpe Seile unb Qd)wextex, TTTeffern qieid), kur^, o^nc

Si^eibe, meil ftets bereit 3um Streid? (©imr.). Jm 2abifd;>en geboren,

in Bafel unb Strafeburg er3ogcn, gef?orte Sd?6pflin bem parabiefifd^en

Kf?eintl)al gan3 eigentlid? an (®t!^.). Sit'wac^tet mc^t mein alter (Öf?m

l}mter fd?mar3en TTCauern, ^d^wax^ex Sxevel falfd? befdpulbigt, übermiefen,

weit perklagt? (©riß.). Die tiebe möd}V id) fein, meil Itebenb (bf.).

Das (Semeine lebt emig, meil emig neu er3eugt (bf.). ITuU ift ber

TTIajeftatsbrief als er3mungen (bf.). Sterblid? geboren, barfft bv. fterblid?

fef?len (©df)tl.). dbel gebilbet, Pon erl)übener ttatur, königlidpem 2lnftanb,

fpatte er (Srang öon ßot^ringen) fd?on bie Sinne beftodpen, ef?e er bie
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(Senmtcr fic^ uniexio(i)te (©d^it,). 2lm anbcrn Ufer faf?en fic bic df^at

(ßimorbung 2I(brec^t§) ; bocf? burd? öcn Strom gcfcfjieöen, konnten fic nur

ein unm deftig TDef^gefc^rei erf?eben (bf.). Un,^ufrieben mit ber öfter=

reid;ifd?en Regierung, warfen fi(^ bie Ungarn ben Ösmanen in bie 3Xrme

(bf.). Pon meines Paters (£iferfuc^t bewacht (S)ntili), von (Etikette rings

umfd)Ioffen; n?ie könnt' id) o^^ne 3eugen mid? if7r naf?n? (bf.). Tltir

b(üf?t kein (Slüdi ; abf7ängig, güterlos, barf id) bie TDünfd^e nid?t 3U bir

erf?eben {Bäjil.). Jn (troja fremb unb ^aib vox 5urd7t entfeett, erliegen

fie (©riecj^en) unferm 21rm (bf.). Von ber unenblic^en TTTüf^e ermattet,

finken bie J^niee (bf.). So lob 16} biefe (Tage meines Cebcns, als eine

Seit bes (Slildies unb (Gewinns (®t^.). Der I>ien\t n)ar für mid) als

Unteroffijier bef(^n?erlid? genug (@eume). Seit langer 3eit mein »er«

trautcftcr 5reunb, konnte er mid? in meinem Unglüdi nid?t Perlaffen.

Per ötabtrat fenbet einen (Eilboten nad) bem anbern an bie ^er^ogin, um

fic 3ur Iflefibcn^ in 2lntn>crpen 3U permögen, als bem einzigen Htittcl, ben

Cro^ ber (Empörer ^u jügeln (©d^il.). Der junge TTTansfelb entging

buxd) eine fc^nelle 5iud)t bem Perberbcn, bas über tf)n, als einen ef^e»

maligen Ceitf?aber bes (ßeufenbunbes, uerl7dngt mar (bf.). Die geiftlid?en

Surften, als bie n?ef;>rlofeften ©lieber bes 2?eid?s, mürben unaufP)örli(^

burd) öie Pergröfecrungsbegierbe if^rer katl7olif(J;)cn Uad^baxn geängftigt

(bf.). Jfm Befitg eines unermefelid?en Permögens (inbire!te§ 5lpi)of.), von

cl?rgei3igen (Entwürfen erbiet, erbot \id) TDallenftein, auf eigene Jäoften

eine 2lrmee aus5urüften (bf.) ITtinifter eines katf7olifd;en Königs, unb

felbft 5ürft ber r«5mifd?en Mixd)e, burftc es Hid^clicu nod) nid;>t magen,

im Bünbniffe mit bem Seinbe feiner Jftird?e — anzugreifen (bf.). Je^^t

erfuhr (Eoligni?, ba% bas parifer Parlament if^m als einem 2lufrüJ?rcr

unb Beleibiger ber TTCajeftdt bas (Tobcsurteil gef|?rod7en f7abe (bf.). 25eibe

^erjoge t?on Jltedilenburg mürben als 2lnf?dnger bes Jäöntgs Pon Däne'

mark in bie Hei(^sad?t erklärt (Sd^it.). Den Spaniern, als Befi^ern Pon

TTIailanb, mar bie naf;c TTacf?barfd?aft eines franjöfifc^en Pafallen duf^erft

bebcnhlid) (bf.). Das Dvama marb gekrönt, aber rt)af?rlid? nid?t als ein

gutes Stüdi, fonbern als bas bcfte Pon benen, bie bamals um ben preis

ftritten (ßeff.). (Er gebrauchte fein 2lnfef?en, Piele qlüdiUä) ju mad?en, bie

if?m als bem Sd?öpfer if^res IPofplftanbes fjiulbigen foUten (Sd^it.). Jn

ber JTIitte jmifd^cn ben ftreitenben 5aktionen, beobadf)tete fie (ßutl^ar. tion

Tizh.) lange Seit eine unfid?ere Staatskunft (inbir. 3lppof. ©(^il.). Die

Burg wax als TPof?nort bunkler Vfläd}te fd?eu gemieben Pon ben Sxanken

(ü- 2B. SBeber). 2II5 ein alter Solbat gemof?nt, ben 15ud}fiaben feiner
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(Ötbre mit hlinbzx Creue ju befolgen, konnte er n?eiter nidpts, als ^cn

befangenen bcbauern (sroei 3IppofitiDe, boö erfte bem ätüeiten untergeorbnet.

6c^il.). Ouch wart Erck enwec gevüerei besunder, da (ba'^in tt)o) er also

wunder (öettüunbet tüie er tt)QX) siner müede ruowe empfie (@re!).

b) S)utd^ ben .^nfin. mit ju: TDie, rief er, mu| id? mid? von

Ärunb au5 f?affen, fo mein (ßewerb, mein TDeib fo 3U oerlaffen! (= bofe

id) oerlaffen :^abe. @t^.). Jftönig TTTarft fc^a^te fic^ für öen glücfetic}?ften

aller nTenf(^en, einen TPeifen an feinem ^ofe ankommen 3U fef?en (2ßiet.).

Unglück verfolge bid?, mit mir atfo ju reben! (§. ^t.). TDer ermübet,

Ijinauf 3u ber ^eerfd7ar ber (Seftirne ju f(^auen? (l?to^.). n?ie un=

menfdpUd? war id) if?n 3U fd?elten! (©^1).

^nmettnn^ 10. 23i§tt)eilen ift ber begrünbete ©a^ gu ergangen,

g. S3. J)u kennft bie Cugenb n>enig, n?eil bu ftaunft, ba% id? einen 5einb

bebauexe (— boS fd^tiefee id) barau^ ba& —
. @t)Q!.), I)a5 mu^ iPof?I aud?

ein guter Sreunb von (Eud} genjefen fein, baf^ 3\}x fo betrübt unb nad)=

bcnklid? mitgefpt (mit bem Srauergug = boö fd^tieBe tc^ barauS bofe —

.

§eb.). I^u weifet, ba^ id} kein Heüolutiondr bin, n?eil man baburd;>

meiftens bas 6d?led?te nod? fd?ümmer maä)t {= id^ bin feiner, tueil —

.

Seume). Ja) mufete t^ier für ein paar junge Zauben einen Cl?aler be=

3af?len, ba id} mit ben erpigcn HTakkaronen mir ben Hlagen nid?t gang

perkleiftetn rooUte (= bie id^ faufte, ireit — . bf ).

^nnuttttn^ iU ©rammotifc^e § q u p t f ä | e treten nid^t feiten ftatt

ber ^^QufalJQ^e ein, g. 25. Jd) erkannte be=> rollen Steines Cugenb unb

verborgene Jftraft, fo befreite id? if?n t?on ber if?n umqebenben Sd?ladie

(^rum.) = ®Q id) erfonnte, fo — . Du retteft ben Sxeunb nid?t mef?r, fo

rette bas eigene teben = 2)a bu ben geinb nid^t me^r retteft, fo — . Du

weifet nun meine ^eimüd?keit, fo f?atte ben TTTunb unb fei gcfd?eit (Sl^am.).

Du t>erftef7ft bid? auf fpi^e hieben, fo wirft bu uns aud) ein (Epigramm

nid)t fd;>ulbig bleiben (Sftie^I).

Statt eine§ ^aufalfakeö mit ipeil fann in ben meiften fjällen

ein ^auptfa^ mit benn gebrandet loerben, tooburc^ ber ©runb üermöge

feiner t)auptfä^Iid)en f^t^ffunQ ftärfer ^eroortritt, g. 33. 5reue bid? jeglicher

5reube, weit jeglicf^e 5reube von ®ott kommt = greue bid^ jegtid^er

i^freube; benn jebe ^reube fommt oon @ott. ^llle f^änbe xu\)en mübe von

bem tl;ränenroüen Streit, weit ber f?errlid?e pelibe priams fc^öne Cod)ter

freit (= benn ber l^errlid^e 5|}etibe freit).

nntncttum 12. S)ie ahd. Äaufalparttfel ift wanta, jotoo^r fubor=
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binierenb == n? eil, 5a, q1§ foorbin ierenb = 6enn, bi thiu wanta, bi thiii,

3. 93. Argang fon mir, wanta ih sunttg man bin (®ef) irey t)on mir, ha

i<S) ein fünbiger ^enfd^ bin. Sat.). Mih hazzöt thtir mittiligan, bi thiu

wanta ih giwiznessi sagen fona imo (9Jlid^ i)Qfet bie Sä^ett, roeil id) 3ßUt|=

ni§ fage öon i^r. Sat.). Säligu sint iuweru örun, bi thiu siu gihörent

(8elig finb eure D^ren, ba fie i)ören. bf.). Was thö Johannes toufenti in

Enon, wanta thär managu wazzar wärun (Sot.). Ih quidu (füge) iu, tha;^

man ni swere, noh bi himile, wanta her gotes sedal ist, noh bi Hiersalem,

wanta siu ist bürg thes mihhilen cuninges (bf.). Tuot riwa, wanta nähit

sih himilö richi (bf.). We iu, thie nü lahhet, bithiu wanta ir hungeret

(werbet jungem, bf.). Forhta bifieng inan (^etruS) imi alle, thie mit imo

warun, bithiu sie wärun Simones ginöza (bf.). Bithiu sie (bie geföeten

^flangen) ni habetun wurzalün, furthorretun (bf.). Nu läzist thü mit fridu

sin thinan scalc, wanta thiu min ougun nü thaz giscouwötun (Dtf.). Sälig

birut (feib) ir arme, wanta iuwer ist thaz himilrichi höhaz (bf.). Er deta

iz thuruh thaz (beS£)Qlb), bi thiu sin zit noh thö ni was (bf.)- 5lu(^ nü

tüirb foufat gebrandet: Birumes in zwifalteru frewidu, nü wir daz wizi

(5]}ein) miden ioh himilriches bilden (unö erfreuen, ©tf.). Nü er then dod

suachit, nü simes garewe alle mit imo zi themo falle (bf.). Nü thü (3a(^Q=

riQ§) thaz ärunti so harto bist firmonänti (ba bu bie 29otf(f)Qft fo fe^r mi§=

ad)teft), so wird (toerbe) thö stummer sär (Otf.). ferner thaz = öaburd?

ba%: Untarthio (untert^an) was er in (ben (Sltern), ni was er druhtin thes

thiu min (barum befto toeniger), noh sin gewalt sih wanöta, thaz er in

thionöta (bf.).

^m nihd. tt)irb gebraud^t wände, want, wan; nü;sit; daz

(durch daz, darumbe daz, da von daz, von diu daz, ze diu daz, da vür daz),

3. 93. Swie vil man gote gediende, des dühte Prünhilde diu wile gar ze

lanc; wand' ir was vil trüebe der lip und ouch der muot (benn, mit §QUpt=

fQ^n30rtfotge. 9^ib.). Do begunder die nase remten, wand' in der pheffer

s^re beiz (5llej.), Dö si des füris (f^-euer?) wurden innen, dö weiden si

üz swimmen (qu§ ben Sci)iffen), wände si forhten den tot (bf.). Sines

libes Sterke, diu muose gar zergen, wand* er (@igfrib) des tödes zeichen

in liehter (bleid^) varwe truoc (btt. S^ebenfa^fteEung. S^üb.). Si (Sigelinb)

hete gröze sorge um ir kindes lip, wan sie wol erkande Günthern und

sme man (bf.). Vil manec scoeniu raeit von werke was unmüezec, wan

si im wären holt (bf.). Sie vorhten in (^ogen) gemeine, wan sie in sähen

übele gebären ((§ub.). Ich bin böte der dine, wan mich got ze tröste dir

her sande (bf.). Wan (ba) unser herre den menschen niht gar verderben



— 1137 —
wolte läzen, des (baruni) liez er es (ber Zkxtoett) ein teil dem menschen

undertcenic sin (23tf).). Wan (ba) diu sele edeler ist danne der lip, so sol

diu sele mit allem rehten des ersten gespiset werden (5Btt).). Gebet mir

iuweren ratze miner grözen sw^re, wandez mir kumberlichen stät (9ll}D.).

Vor jämer und vor leide weinten sie dö beide, wan ir (bet Jungfrau)

tot tet in we (§riift). — ^u unterid)etben Don wan — benn, lüeil tft: 1. wan

= quin tDaruin nic^t? aU 3lufforberimg ober 5lu§ruf, a. 2J. Wan saget

mir, Hagene, war ist der verge komen ? (SBorum fügt S^r ntd^t = |o

foget mir bod). 5iib.)- Wäfen (roe^e) über mich selben, wan nam ich im

niht sinen Hp ? (= ^ötte ic^ im bod| ba§ Öeben genommen. äBoIf A VII).

— 2. wan QU§er, at§, 5. S. Wände (ba) der nü vil mer ist, die den Sünden

dienent, wan (at§) der, die da dienent umbe die gnade gotes, so wil ich

von den des ersten sagen, die da den Sünden dienent (3?tf).).

Nu: Nü siu sich durch ir übele (2?o§^eit) dunket so stasie, nü muoz

siu mir dienen (@ub.). Nü wir der hereverte ledic worden sin, so wil ich

jagen riten bern unde swin (Sfüb.). Nü ir mich betrogen habet, ir müezet

disehalben (bieöieitö be§ 33}Q[fer§) sin (bleiben. 9lib.)- Nü ther keiser ne

mah (fann) uns gehelfen en zit, er richet (räd^t) unseren lip (iRo(.). Nü

du helith (^elb) virtriven bist, man sal dich eren hie in diseme riche

(3Jott)er)

S i t (daz) : Got hat vil wol getan, sit er iuch bi den mägen niht be-

liben wolde lan ((§ub.). Sit ez umb' Hagenen tohter so angestlichen stät,

nü kiese Wate selbe, weihe er mite welle heizen riten (bf,). Sit wir sin

komen so verre üf daz vinster mer, (fo laßt eud^ fagen), ich hörte ie sagen

von kinde vür ein wazzermaere, da ze Givers in dem berge ein witez

künicriche erbouwen waere (bf.). Sit daz noch beide lebeten, S'gmunt unt

Sigelint, niht wolde tragen kröne ir beider Hebez kint (Df^ib.). Sint daz er

(S)ariuö) zinsis von mir gert, er wirt is aldä gewert, daz er mir müz (=

muoz) läzen ze phande sin houbit (^Itej.)- Sit daz iur herze strites an

mich gert, ir werdet sin gewert (3llp.). Sit daz du mir'z verblutest, so wil

ouch ich'z niht tuon (2Bolf A VII). Sit des küniges wort so herte sint,

so sint siniu werc noch herter (33tf) ).

Daz: Man räch die muoter, daz (boburc^ ha^) man sluoc im ab die

hant und einen vuoz (9}leier). Daz ich ime die (So(f)ter) hän versagt, dar

umbe wüestet er mich (mein ßanb. 3tt).). Ich unsaeliger man, daz si min

ouge ie gesach! (bf.). Im wände sin herze brechen, daz (barüber bafe)

er si (feine O^rau) hörte unde sach (29Iodf)). Diz sint seltsaene Hute, daz

sie sich niht sehen länt (Srnft). Ich bin des (be§f)atb) ein hövescher man,

5810^, 9f{eiibo(i)bfUitdöe (Srammatif. II. 72
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daz ich so manege unfuoge dol, so wol als ich'z gerechen kan (5ö)Qtt.).

Daz ich sie sihe ertrinken (baburif) bafe), zergangen ist min leit, die unge-

touften heiden, die uns täten leit (SCßolf T) V), Got liez Jerusalem zerfüeren.

Warumbe? Daz (ttieit) si des virtages niht schönen wolten (Sf^.)- Witewe, daz

ist ir name, daz (tueil) in nü allenthalben we ist (93^^.). Er wände in er-

schrecken, daz (baburd^ ba^) er im nach üf die warte reit (5l(p.). Du

soltest alle die werk niht nemen, daz (bafür bo^) du in unrehtem guote

waerest (93tf).). Ich wolte alle dise werk niht nemen, daz ich mich in

einer toetlichen sünde woite nider legen (bf.).

Darumbe daz er swachen gruoz vater und muoter bot, des leit

er schände unde not (5)leier). Darumbe sie (bie (Sltcjel) untugenthaft wurden,

darumbe wurden sie verstözen in daz apgründe der helle (^t^.).

Durch daz: Er muote (beget)rte) Hilden tohter, durch daz man

saget' von ir so michel ere (®ub.). Durch daz sie mich so wandelbaeren

vant, min wandel unde ir wisheit mich verstiez (§Qrt.). Durch daz er videlen

konde, was er (95olfet) der spileman genant (^Jlib.). Durch daz ich im

min dienest bot, da von kom ich in dise not (2Big.)- Ez (ba§ ^inb)

heizet Wolfdietrich, durch daz man'z bi den wolfen vant (2Öo(f B I). Durch

daz ir sit alt grise, der reise ich iu gevolget hän (93irg.)- Durch daz und

;

Du bist sin unmäzen vrö, durch daz und du in liep hast (^aff.).

Da von daz der wec (aU SJlört^rer ^u fterben) so gar scharpf unde

herte was, so nam unser herre den selben wec abe (93tf).). Unde da von

heizet der ketzer ein ketzer, daz er deheinem kunder (©efd^öpf) so wol

glichet mit siner wise sam der katzen (bf.)-

Von diu daz: Ouch ensol ich von diu min rehtez erbe niemen

län, daz ich hie niemen vunden hän (feinen kämpfen für mein ^e6)t. ^tt).).

U m b e daz: Der (Seufet) hat ie und ie menschenkünne gehazzet,

umb daz sie die vreude suln besitzen, die er da verworht hat (Söt^.)« ^^i^

(Firmen) wirkent tac unde naht, dar umbe daz si in (fiif)) gerne einen vride

schüefen (potent.) vor der armüete (bf.).

Vür daz: Der (eorum) lebet enheiner langer mSr, vür daz si in den

Sturm gesprungen (^tg.).

§ 236.

1. 2)er 3:tnar= ober 5(bftc^töfa| brücft bie 5Ibft(^t ober

bert Btoecf qu§, auf tnetcfjen ber im §auptfa^e bargeftetlte ^ntialt

gerichtet ift. ©ine ^bficftt !ann nur einer ^erfon gugefcEirieben



— 1139 —
tüeiben, ber S^^d beaie^t fic^ au$ auf ©Qrf)en, benen öon einer

^erfon ein gu erreic^enbeg 3iel geftedt tt)irb.

2. ^2ll§ Fügewörter be§ ginatfa^eS bienen ^a^, bamit.

5l(S determinative ftel^en biStöeilen barum, t>a^u, besl^alb,

bcsTPegen, roeit l^änfiger aber fel^tt ba§ ®eterminatit), a« 23.

Den TPerft mir in bie i)öEe bort, ba^ er 3U 2lfd?e gletd? per»

gel;e (6(^it.). (©ie) Peditcn bann mit (Erbe tt?teber i}?n unb

feine ftol5e ^abe, ba^ bie \)o\)^n Stvom^ewäd}]^ rDÜd^fen aus

bem ^elbengrabe (^lat.). (^r) (Eilt f^eim mit forgenber Seele,

bamit er bie Srift nid^t perfe^)le (bf.). Sagt, wie \)k^ ber

JTlann, bamit aud) mein ^erj i\)n üerel^ren unb if?n bcndben

kann (i^fcf.)- bleibt ni^t in (Englanb, ba% ber Brite m(^t

fein [tolles ü^er^ an (Eurem Unglück meibe (Sc^il.). Parum
eben leil^t er keinem, bamit er ftets 5U ^ehen })abe (i^eff.).

Drum, ba^ bem £ed)3enben merbe fein ^eil, fo mill id? bas

TPäfferlein je^t in (Eil' burd^maten mit nadimben 5ü|en (Sc^il.).

lief id? barum aus ber Sd}uV unb ber lef^re, ba^ id) bie

Sd;)reibftub' unb il?re mqm IVänbe in bem Selblager n)ieber=

fdnbe? (<5c^il.}. Siele gut, ba^ bu bm 2lpfel treffeft auf bm
erften 6d?u^! (b|.). I^^fe ber nienfd? 3um nienfd^en werbe,

ftift' er einen em'gen Bunb gläubig mit ber frommen (Erbe

(bf). TDiegt bie (Slodi' mir aus ber (öruft, ba^ fte in bas

Keid? bes ^Rlanges fteige (bf.).

^nmextun^ 1» 2Benig me^r gebröut^ttd^ ift auf öa^, 3. 93. (Ef)rc

Datei- unb ITTutter, auf ba^ Mr's tpo1?1 gc^e unb 6u lange lebeft auf

(Erben. Dod) rvxU id) fogleid? bie ^eiligen TDorte über eud? tefen, auf

baJ3 id? eud? ftdrke ((Stt).). Didi), mein lieber (£f?amiffo, f^ab' i(^ <^um

23eipal?rer meiner npunberfamen (5ef(^i(^te erkoren, auf ba^ fie oielleid^t

\nand)em (£rbenbenPo(?ner jur nü^li(^en Cef^re gereichen könne (®^am.).

Jcf? tpeif?e ben (fbelftein bem (Erften bes Canbes, auf ba^ er feine Järcne

fd?mü(iie (^rum.). Dem beutfc^en Polke fei's gebrad?t, auf ba% e= glüdilicf?

fei unb frei! (^örn.). Drum qebt mir bie HTaib, auf ba% fte treueigen

mir bleibe (bf.). — ©ang öerottet ift um b q %. 2)ie gebröuc^tic^fte |^inot=

partifel ift je^t bamit.

3lnmct(ttttö 2* 3)er bem 2lbfi(i)t§fQ^e gufommenbe ^Ulobus ift ber

finale ^oniun!tiö, fomo^t n)enn bie Slbfid^t bet 33Drftellung einer

anbeten atö ber fpred^enben ^erfon entnommen ift, al§ ami) wenn ber

Diebenbe feine eigene ^Ibfid^t augfprid^t, 3. 33. Jd? ging rafdper, bamit id?
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f(^nellcr ans 5iel käme {kommen möchte, kommen folltc). Die Sorge ge»

jiemt bem 2llter, bamit bie Jugenb eine Seitlang [orglos fein könne

(®t^.)- ITTetne (3efä\}xten fud^ten mic^ ju bef(^n?id?tigen unb aus bem

fbau^e 5U fc^affen, bamit eä nic^t Perbrufe fc^^n möchte [b].). IPie fc^Ön

ift'5 5u ^äen, bamit geerntet nperbe ! (bf.). Jd? f?ab' eud? ©cbeif^en gegeben,

ba^ 5rüd?te if?r trüget unb iDiic^fet (^(op.). Heicf? mir ben JHranj bes

l^eiligen £aubes, ba% id) ber 5ürftin f?>ermann5 il?n bringe (bf.)- J^öimt'

iä} als £eicf?e por bir nieberftnken, bamit bu bliif?enb ftünbeft unb rcr»

jungt! (Uf)t.). HTan 'janbte ju bem Mtanne auf J^armel, baf^ er heilen

möd?te unb tröften bei Cag unb TTad^t (^rum.). 3llle fc^onen Jungfrauen

würben 3U bem 5e]te eingelaben, bamit fid? ber J^onigsfof^n eine Braut

ausfuc^en möd?te (®eb. ©rimm). TPenn ein n?e[tlid?er Surft pecfud?t ^dtte,

mir S6)aben jusufügen, fo mürbe ic^ meine 3uflu(^t ^u bem ^eiligen

6tuf?le genommen ijüben, bamit er mid? befd?ü^t h^tte (.^onj. mit bQpo»

tf)etif(^em 6tnne. ®i%). Von bcn Sü^en 3ief?t er bie 5d?uf?e bef?enb, bamit

er bas Bddplein burd?fd?ritte (noc^ ^räf. i)iftor.). Unb bem J^ird?f?of fanbt'

er (^PüftiHon) 5ufrof7e TPanberfänge, ba^ es in bie (örabesruf/ feinem 25ruber

brdnge. — ^n ber alten Sprache fte^t faft burci^ge^enb§ in ^}inalfä^en ber

Äonjunftiö; in neuerer 3eit, tt)o überhaupt ber ©ebraud) be§ ^onj. mel}r

unb me^r abnimmt, finbet fi(^ aud^ ber ^nbüatiö, namenttic^ um bie

@rrei(^ung ber ^^Ibfid^t aU unätneifelJiaft fieser, aU t^atjäd)Iic^ gleid)fam

fd^on eingetreten baräufteüen, 5. 23. Unb ba^u maxb if?m ber Perftanb, b a f3

er im innern ^erjen fpüret (@d)it.)- Tlimm t^inmeg bes 2luge5 IDoIke, ba|3 es

feinen (Sott erkennt (bf.)- So f?or' bod) enblic^ auf, bu Sturm, ba\i id?

nad)benken unb mcife beten kann (^lop.). £a^i bes Bunbes ^arfe klingen,

ba^ bas fhex^ }id) freubig f?ebt ! (ßlop.). Drum liebte bid? ber Ci?rann,

bamit er jemanb f?at, bem ex befef?len kann (®tt).). Du follft wad^en,

bamit uns niemanb im 5d?lafe überfallt. ß»au ah mein junges ^aupi,

ba% fo id? bein nid?t rperbe, kein anbrer HTann mid? raubt (@d)ef.).

^eute follt if?r euren probefd?lu^ tf?un, bamit id? eud) 3U Jägern mad7en

kann (®eb. ©rimm). 5lief?e, baf^ beines Jkoniqs 3oxn bidi) nidQt jermalmt!

(^örn.). 2lntn?orte mir alsbalb, bamit id) bas (ßefpräd? auf bid? leiten

kann (®tb.). Perforgt mit 6ingt)ögeln aufs neu ben Hofenf^ag, ba% i'id)

an if^rem 3mitfd?ern mein 0)\}x erfreuen mag (®^am.). Von (Jud? münfd?t

bie eble JTIutter, ba^ J\}x eud} rermdf^len mödptet, bamit (£uer Uame

nid}t ertifd7t (2:iecf). ßjaft bu mid; baxum meinen (Eltern geraubt, bamit

id; hier in ber TDüftenei t>erfd?mad?ten foE? (bf.). CD fagt, mie l)ieiß bex

JTXann, bamit aud? mein ^erj if^n rere^ren unb i^tt heneiben kann (^fef.)
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TDoju ^ai bex (Saul vier 5ü%e cmpfafjnl Damit er mit einem ftolpern

kann (®t^.). Jd} mu^ bid? in luftige (Sefellfdpaft bringen, bamit bu

ftef?ft, n)ie Ieid?t fid? leben td^t (bf.). Sie (^eje) mu^ ein feohuspoftus

ntad?en, bamit ber Saft bir wof)i gebeif7en kann (bf.). SBecfifet: Steif

au(^ nun bie f?oIben 2trme, n?ie jwei 5lüg'Iein, um if?n \)ev, ba^ kein

Sturm ben Pfab jerroüf^Ie, ba^ kein Jrrlic^t tl7n umfd7mirrt, baf^ fein

gutes Hofe nid?t ftrauc^le, nic^t fein 5ufe vom VOeqe irrt. £a^ beinen

Donner mid? tragen, ba% fein Sd^aU \}axi unb füf?IIos mi(^ mad?e, ba% in

ben (Sen?ittern mein ^er,^ nic^t mef^r bebt (^lop.).

Stnmerfttttg 3» ®ie SSertretung ber ^inolfä^e buri^ ©a^abfi^nitte

erfolgt 1) burc^ ben ^jräpofitionalen S^nfinitiö, häufig mit um t)er=

bunben, ^. S5. Die TPerfte finb gemad^t, nid?t blo^ erblidit, fonbern aud)

betrad?tet .^u werben (ßeff.). 5id? einer unverbienten Befd?impfung ju

ent3ief7en, was foHte er tljun? (bf.). Der 6ol7n bes JHöntgs begleitete bas

J^rieg5f?eer, beffen JlTut 5U beleben burc^ feine (Segenwart (^rum.). Das

TDilb mifd?t fid?, r»erfd?ont 3U it>erben, fc^lau mitten jnpifc^en ^a\)me Serben

($Bürg.). (Js lebt ein (Sott, 3U ftrafcn unb 3U räd?en (©c^it.). Dir bas

2luge im ^obe ju rerfc^liefeen, fud?' eine anbre ^anb ! (bf.). Cosjubrüdien

legt er f(^on ben Bogen an (bf.). 2llles 3U retten, mu| altes gewagt

n?erben (bf.). Der n7af?re 5reunb vergibt ft(^ gern, um feinem Sreunb

3u leben (Stoüberg). Der 2lrme bef?ilft fid? bie metfte Seit fdpledpt, um

ftd? 3un?eilen einen guten Cag mad^en 3U können (®t^.). (Eitle £eute

pflegen gern anbern 3U fd?meid7eln, um bagegen befto größere 6(^meid?eleien

als Pergeltung ein3uftreid?en (^nigge). TDef?e mir, ba% id) geboren TPurbe,

einem fd?attenlofeu ^errn 3U bienen ! (S^am.). 5u irgenb einem per»

nünftigen (Entfd?lu^ 3U kommen, fetzte id? mid? auf einen Stein (^rnmer.).

(£r war nad) Jköln ge3ogen, 3U ben 5üfeen bes berüf?mten 2llbertus

JTXagnus 3U filgen (bf.). Da fdpmüdit fid? bte Braut, ben geliebten Tltann

3U empfangen (^örn.). Dtefet rufet ben 5<^lummer, if^m feine Sorge 3U

milbern (§br.). Die Did?tkunft warb bem Htenfdpen gegeben, if?n über

bie (Erbe 3U erl?eben (ßruni.). Der Hitter mu^ 3um blut'gen Jaampf

f?inaus, für 5reit;eit, Hul^m unb Paterlanb 3U ftreiten (^örn.). Jd? 3Ünbe

meinen Janafter je^t, bem l^audje nad?3uftarren (Sen.). (Sott f(^uf 3n?ei

gro^e jCidpter, gldn3cnb klar, 3U leuchten über alle TDelt, 3U f?errfd?en über

5eit unb Ja(?r (§br.). Dem Polke in bie Seele 3U bringen, ift ber gerabefte

TDeg nur feiten ber kür3efte O. *}Jaul). Unb id? fd?enk' if?n (ben ^ram) gern

ben nidgben, fid? 3U pu^en für ben Sxeiev (t}. 3B. Sßeber). ^eut3Utage

mu^ man, um intereffant 3U erfd?einen, un3ufrieben unb krdnklid? fein

(Sntmer.). 9lt(^t DöClig gu uertcerfen ift bie 25ertretung burc^ um 3U
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mit bem ^nfinittt), tüenn baS togifd^e ©ubjeft be§ !?tnfinittt)§ ni^i äiigleitf)

au(f| ©ubjeft be§ .^auptfa^eS tft, f. 200, ee, ©. 805. (Ein rDaffenftiaftanb

TPar gefd7loffen, um 3ttem ju f(f;)o:pfcn iinb bann bcn legten vcvmd}tenben

ßä)iaQ 311 fül7ren. Corner qiebt if?r ben 5(^teicr, um über bie Strafe

bamit 3U gelten (Sefj.). TTtetn Ö)I)etm rief mid? ju fid;) uac^ Jkoin, um

bort unter feiner (Öbl?ut gu ftubieren (95atn^.)- ITIeine TTTutter rief mid?

manchmal f?eretn, um tf?r etwas f7erau5tragen 3U (?elfen (@t^.)- ^unbcrt

Jfaf^re finb nötig, um eine Tt)af?rbeit 3U begreifen, unb n?ieber f7unbert,

um fie 3u rerrpirhlid?en (21, ^umb.). Die 5reunbf(^aft mit bem C3ar

tt)irb mit t)orftd7t erneuert, um burd? bie Ifaffen biefes Surften baB feinb=

lid?e polen befto beffer im 3aume 3U fjatten (6(^i(.). 2) ®ur(^ eine

5l^)))ofition, 3. 99. (Ex f^ei^t 'ne nTün3e prägen als ein (Sebdd^tnismal

(= bamit fie — märe. U!^l.). Die J^ron' \d) bir üertraue, ein f^erglic^

Ciebespfanb (bf.)-

nmmvfxtm 4. 3)er 3lbfi(f)t§fQ^ ftel)t ouif) in elliptifc^er 2Jßeiie:

Unb, ba% id? es liur3 mad)e, bie Unterlaffung biefer (SeTOobnl^ett (bie

©Otter 3U Slnfang ongurufen) ift es offenbar, roeld^e llora^ tabelt (Seff.j.

Da^ id? nod? einiges, rpie man mir es er3dblt, f7in3ufüge (®t^.). 2lm

meiften aber, ba^ \d} nichts rerfd^meige, neigt fid? ber 5rauen leidet per»

füf?tt (Sefd^lecbt ^^n iCodiungen bes fremben (Slanjes 3U (bf.). Jd? bin

ein ebrlidpes nTäbd7en, ba% 6ie es nur roiffen. Da% -Ub^'s nur n?ifet, id?

f?abe dud) fd?on lange nid?t gemocht. Der 2lnblidi eures kleinen 5amilien=

3uges erregt Pertrauen unb, ba^ id^'s nur gleid? gefte^e, eben fon?obl

tXcugierbe ((§>t%). Da^ td?'s nur geftel^e, mir leben in f;>öcbft unjufriebencr

(E\^e (Stmmer.). Jäur3, ba^ id?'s mit einem TDort bir melbe, bein ^err

rermeigert bir ben Dienst (^. Äl.). TPo fd?ldft er? bamit id? x\}n auf-

medie unb i\}m meine 5reube fage (^top.). Ja, if?r Ferren, bamit ibr's

alle mi^t, Bela \)at mir bie ^anb geboten t?on J^unigunben (©riß.),

©benfo ber fteüöertretenbe :önfinitit), g. 93. Hid?tiger 3U reben, für bie

-fünfte l?atten bie 2tbberiten gar keinen (Sefd^madi (SBiel.j. Die TDa^r^eit

3u gefteben, mix fa^en fie tägli(^ fid? balgen (^fef.). TTur ein ein3igcs

(fjrempel an3ufübren, (fo fage iä)), bie p\jxio)op\)i^d}e (Srammatik mürbe

bie Unterfd^eibung ber ®efd?led?ter bei leblofen Dingen für überfliiffig er=

klaren (^br.). Unb alfo, um es kur3 3U ma(i)en, ke^rt unt?errid?ter Sachen

ßerr (Sries 3urüdi (2Biet.).

5lnmcrfuttö 5. D amit ba^ unb pufiger um 3U mit bem 3n=

finitit) Serben ouci^ gebraucht, um eine unerttjortete S^ügung be§ ©(^icffalö,

h)ie tüenn fie beabficf)tigt »orben tt)äre, auggubrücfen, oft in ironifdiem
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@inne ,^iir SSejeidjitung eine§ ®efc^e^en§, bQ§ bem beabfid^tigten gerabe,^ii

entgegengefe^t ift (3 r o n i c b e § © d^ icff a I §) , 3. 5i. 5ranki'etcl7= tmiirigfter

Zeitraum beginnt mit hex S^fjronbefteigung Äaxis IX, um liber ein

ntenfd^enalter lang 311 bauern (@(f)il.). J>'^^ (Jinigfieit ber proteftantcn

unter fid? rvüxbe f^ingereic^t fpaben, ben trieben ^u verlängern; aber, um
bie Permirrung voUkommen 3U mad^en, perfd?n)anb btefe (£intrad?t balb

(bf.). So ((Rieben xvix (®öt!^e öon (Srfjillet) vor feiner ^aust^üre, um
uns niemals n?ieber 3U fef7en (®tb.). Unb fo rvud)5 id) r?eran, um uiel

rom Pater 3U bulben (bf.). Mein Pater ift balb barauf geftorben, mtd?

im 3man3igften Cebensjaf^r 3um (Erben feiner reichen ®üter 3U machen.

Die Crümmer ftel^en ber ^of7en Hömerit)elt, ba% unfrer Cage Ö)f?nmad?t

an x\}xex ®rö^e fidb bemetfe (3ebl.). Das Voik fteinigt gern feine pro»

Poeten, um if?re Heliquien befto inbrünftiger 3U perefjren (§eine). 5rteb=

xid) V r»on ber Pfat3 naf?m bie bö^mifd^e Jarone an, um fie nad) einigen

TTTonaten roieber ^u pertiercn unb in bie Jleic^sacht erklärt 3U merben.

TTTein 5reunb begab fid? biefen Sommer nac^ feiner (Sewof^nf^eit ins ^ab^ um

fc^on nac^ 3n)ci IPoc^en f(^n?er erfiranht 3urüd{3ukef?ren. Das beutfd7e

^eimatlanb perfd?mdl7tcn fie, um (Bift 3U fangen in Slpuliens (Barten

(U^t.)- T^ie oft fdpon 30g bas beutf(^e ^eer bie 2I(pen nieber, um auf

TPelfd)lanbs (Ebnen baf?in3ufd7minben, mte bas öommergras! (U^t.)- ^^

f(^(äft, um nie 3U ermad?cn (©viH.). l>u braut^ft nur I7in3ugef?n, bamit

fie bir ben (Saraus machen. 3lbermats trat ber jiierr üor an ben Spiel=

tifd), bnmit er ja fein bifjc^en übriges (Delö noc^ verliere. Stets tiebeft

bu neu, f?offft mteber auf Creu', bid? ruieber betrogen 3U finben ((S(f)tt)b.).

^n neuerer 3eit n)irb um 3U mit bem Sinfinitit), mit tDoUftönbiger

3lbf{^n)Q(^ung öon 2lbfid^t ober !S^cd. oft nur jur Söeiterfü^rung ber

9lebe im Sinne einer fo^ulatiöen ^onjunftion (unb, aber, bann) ge=

Braucht, 5. 23. Htein 5reunb fd?mieg je^t eine TPeile, um barauf mit feiner

(£r3äf?lung fort3ufa^ren. Der Hf^eln war bis 3ur TTTitte bes TTTonats ge=

ftiegen, um bann rafd? mieber 3U fallen. (Eine leidste XOoike 30g über

bas 0efxd)t bes Surften, um, fo fd^nell irie fie kam, mieber 3U t>erfd?n?inben.

6(^on bei (Sötl^e: Den einen TPeg, ber über ben J^ird?f?of f^inging, tief; er

liegen, um ben anbexn ein3ufd7(agen. TDir »erliefen unfere Verberge,

um aus bem glatten lirferner C^al ins fteinigte Cit>iner (rf?al ein3utreten.

— S)en Übergang geigt: Die TPaffer hamen gleid7fam über eine TDenbel»

treppe f7erabgeraufd?t, um im ilf?ale berul^igter ihren £auf fort3ufe^en

(bie Sßaffer finb ^jetfonifi eiert, ^nrg).

Slnmctfttng 6»' ^n ber ahd. ©proc^e tt)irb ber ^Ibfic^tSfa^ burif)
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daz einciefüf)rt (öerftärft zi diu daz), 5. $B. Sie brähtun inan in Hierusa-

lem, thaz sie inan gote giantwurtitin (6ie brachten it)n tlücf) i^erufatem,

botnit fie if)n ©ott übergäben. Sat.), Ni quam ih, zi thiu thaz ih tiioumti

mittilgart (5Ri(^t fam id^, bo^ id^ Derbamme bie Sßett. bf.). Faret inti traget

gerniliche (forgfältig) fon themo kinde ; thanne (tt)ann) ir iz findet, thanne

kündet iz mir, thaz ih thara queme inii betö inan (bf.). Gib mir thaz

wazzar, thaz mih ni thurste (bf.). Thaz was zi thiu giwortan, thaz wärin

gifuhiu thiu giscrip thero wizzagöno (bf.). Sie sint goles worte flizig, thaz

sie thaz gelernen, thaz (roQ§) in thia buah zellen (Dtf.). Zi thiu thaz wir

sie ni biswichem^s (ärgern), far zi themo "sewe inti wirf thinan angul

(Sat.). Uuä} btofeer ^onj. (o^nethaz): Ni was er thaz Höht, suntar quam,

si manöti ioh inan thanana (Dom ßic{)t) gisageti (Dtf.). Thie dumbon

('2)ummen) duat (er) zi wisemo manne, zi thiu thaz er gigarawe (bereite)

thie Hute wirdige (Dtf.); aud^ bi thiu ol)ne thaz^ 3. 33. Thaz duent se

ahaz bi thiu ther Hut (93oI!) se lobo (Dtf.). — Min, eigentlid) n?emger,

minus, = ne öamit nic^t: Wahhet, min, thanne (tt)ann) truhtin quimit

sHumo, finde iuwih släfente (Sat.). Nein (reibet ba§ Unfrout nii^t au§),

min ir samanonte then beresboton arwurzalöt saman then weizi mit imo

(bamit it)r nu%t, fammelnb ba§ Untront, entwurzelt gugteid^ ben SBeigen

mit ii)m. Sot.). — 5lutf) im mhd. ift daz (öerftärft umbe daz daz,

umbe daz, darumbe daz, durch daz daz, durch daz) bie gebräud^=

Itd^fte 5j(bfid^t§parti!ef, 3. S. Wir sullen den Herren enphähen deste baz, daz wir

iht verdienen des jungen recken haz (2Öir muffen ben ^errn empfangen befto

beffer, bamit tt)tc nic^t Derbienen beö jungen Oiecfen ^a%. 9lib.). Die hiez

man verbergen, daz weinten niht diu wip (S)ie — bie btutigen ©ättel —
^k^ man Verbergen, bamit nidt)t meinten bie Söeiber. bf.). Man hiez die

maget edele mit Ortrünen gen, daz siu gemaches pflaege und trunke guoten

win (®ub.). Sie truogen üf ir houbet von goide Hehtiu bant, daz in ir

schoene här zefuorten niht die winde (9^ib.). Si umzugen in üf der Heide,

daz in niht entwiche der man (2t(p ). Sie liezen sich durch die Hebe unsers

Herren marteln, daz sie die ewigen vreude besaszen (23t!^.). Iroh unde

Morunc, die zugen ab ir gewant, durch daz (bamit) sie erkuoken üzer-

Halp der ringe (außerhalb ber Sf^üftung. ®ub.). Si ilden ahe ir dienen,

durch daz siu in genasdic wjere (bf.). Daz (mein ^erj) sokü denne salben

mit baisame, durch daz ez lange .vrisch beste (^onr. ,0. SBürg.). Do was

dem kleinen kinde der heilige touf bereit, durch daz ez sine kristenheit in

gotes namen enpfienge (©otf.). Die heten sich der ruowe mit arebeit be-

wegen, durch daz sie den gesten trösten wol den muot (5Jlib.). Dar

umbe daz du iht mere mich sehest als übeHichen an, wil ich dich mit
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im striten län (Söit.). Daz tuon ich dar umbe, daz uns nieman erkenne

(?llp.). Daz teter alliz umbe daz, daz man wiste deste baz, wiz im er-

gangen waere (3ltp.)- Daz tete der Bernaere umbe daz, daz er an angest

waere (Olab.). Den w orten daz, ha^ fonft tneift fonbitioual gebrandet

tüirb = unter bex 25ebinqunq ba%, fatin oud) bie 2lbft(^t !^ert)or^eben,

3. 23 Du solt im (ber btcE) beleibigt '^at) allez vergebn, den worten daz

dir got alle dine sünde vergebe (33tl).). Er gap sich an daz kriuze an die

martel, daz er uns die arzenie der sele bereite, den worten daz (nämttd^

bamit) wir gesunt an der sele. würden (93t^.)- ^ch hab got nit angefangen

ZUG dienen, umb daz er mir daz hymelreich sol geben (©eiter).

93i§ti)eiten ^Ibtoeid^ung öon ber 36itenfof9e : Er nam ein tarnkeppelin

der vil kleine recke, daz er sich da mite bedecke (^räf. gegen ßonfe!utto,

gur 33eäetc^nung ber ^ouer. ßaur.). — ©etten tft mhd. ber ^nbüatiü, 3. 23.

Dö reit der vil getriuwe man zuo dem hüse also nach, darumbe dai:

er rehte ersach, ob ez der Bernaere waere (bem SotgeJQ^ öertüQTlbt. 2)iet.

gl.). S)a§ ^tu§qpf. ^onj. begeic^net bie ^Ibfic^t a(§ nic^t erreid^t, 3. 23.

Er vuorte ez (baä ^inb) z'einem brunnen, der stuont rösen vol, daz (bamit)

ez sich hete ertrenket; daz bewarte ez aber vil wol (2Bo(f A V). .— ^äufig

ift ber ©ebrauif) ber 3Jio bat» erben: Die werltlichen rihter sint dar zuo

geordnet, daz sie alle trügenheit rihten sullen (^Bf^.). Lät ez iuch erbar-

men, daz (bamit) sich got über iuch erbarmen müeze (bj.)- Alle die von

gote sint erweit, daz sie ez rihten solten, und gotes hiuser niht beschirment,

die sint alle in der selben schulde (bf.)- Die in diu erbe liezen, die sol

ich iu nennen, daz ir si müget erkennen (^lag.). Daz sult ir gar andeh-

ticlichen singen, daz iuch der tiufel des rehten gelouben iht geirren müge

(23t^.).

SSertreten wirb ber 2lböc£)t§fa^: l.burd^ben reinen ^nfinitiü, 3. 23.

Juhhidu ohsöno caufta ih fimfu, inti ih gangu gicorön iro (iä) faufte fünf

3ocf) Od^fen unb gel^e fie gu prüfen. Sat.). ©. ^nfin. — 2. burc^ ben

i^nfin. mit zi (ze): Ther brang (brad^te) mit imo salbön filu diura, krist

zi salbönne (Dtf.\ Swaz ie man guotes üf geleit, ze bezzern die kristenheit,

die hoehesten und die hersten, die brechen ez zem ersten (^reib.). Ein

schilt er ze schirmen truoc (2Cßig.). Die quämen üf daz velt dar, ze en-

piähen die geselleschaft (bf.). — 3. nad^brücEtid^er burd^ ben 3'ttfinitit)

mit durch: Der junge degen reit, durch äventiur versuochen (^arc). Ge-

ruochet ir min niht biten, so ir vart durch rüemen striten ? (2öoIIt ^^r

nid^t auf mid^ märten, menn i^r 3um ©treite au§3ie^t, um bamit eud^ 3u

rühmen? bf.). Tne bin her niht durch schelten komen (um 3U fd^etten
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bf.). Der helt gie von dem palas durch schouwen vür daz bürge^ör

(SCßig.)- 4. durch willen mit bem @enet. be§ ®erunbium§ : Ez gie ein

man ze einen ziten uz, durch sjejendes willen (um ^u jäen. (Srteö.)- Der

Sünder gie in den tempel betendes willen (bf.)

S)amtt, mhd tio(^ ni(^t al§ 3Ibfid)t5par!et üblid^, fum erft nl)b. tu

@ebrQU($. S)ie ©ntftebung be§ foniunÜtonalen bamit au§ bem 0leta=

titioböerb ergiebt fid^ beutüif) au§ (Steöen lüie: (If^u TDunber unb 3etcf?en,

bamit (— ttjomit) meine £eer beftcttiget weröe (ßuttier). Jd) bin arm,

f7nbe nit anbers, bamit id? mein Dienft erzeige (ßutt).). (ix f?tefe mid?

frifd? TDaffer Idolen, bamit er feinen TPeinfc^Iauc^ lieber au5[pülete

(6tmpl.)- VTixx f?at bie }Ttuttcr nid^t Ceinn)anb aUdn auf hm VOaq,cn ge=

(^(hzn, bamit id; h^n Tladiten bchleibe, fonbern — ((Stl^ ). Der solde blasen

daz hörn, da mite (lüoburd)) er daz bedüte, daz er gesiget hsete ((Sref.).

Ouch wurden zuo im (gu bem ^inbe) dar in (in ba§ g^äfec^en) geleit

zweinzic marc von golde, da mit (Womit) man ez solde ziehen (®reg.).

Da hörde man manigin vromen man !tüif)tigeu) vromiliche rede han, da

mite si ir herin hülfen (.ftonj.) grözer erin (bafe fie bamit. 9lott)er). Wir

müezen uns alle eteswes underwinden, da mite wir genesen (bafe iDir bü^

burd^ boö ßeben erl^atten. S3tl).). Nu rät an, helt maere, da mit (etlt)n§

tnoburd)) wir überwinden unser swaere ((Sab.)-

*Z(nmcrfunö "^^ 2)ie ^"^inatjä^e finb mit ben ^aufalfQ^en iuljaltlic^

üertüaubt, benn bie ^Ibfic^t, bie jemanb erreichen luitt, ift für i^n ber 23o=

toeggrunb pr SSorna^me einer ^anblung.

§ 237,

Per ^ottbttionaffa^.

1. ®ie ^onbitiona(= ober 23ebingnng§fä^e geben bie

2öorauSfe|ung an, uiiteu raelc^er bie ^liisfage be§ §aiiptia^eö

gültig ift (in Erfüllung ge^t), %. 23. Craurig ift bie TPelt, TPenn

ber Sriebe fel;lt. §ier wirb bie 23c^aii]3tiing, ha)^ bie 2Bc(t

traurig ift, Tiid)t burd)gef)enb§, fonbcrii nur für ben 5a ü aU

gültig be^eic^net, trenn ber triebe fe^lt.

2. 3)ie gügeiüörter be§ 33ebingnng§iatjeö finb: TPenn,

Tpenn anbers, falls, imfalle (<:>Ci^). 5l(§ Korrelat

!ann im §an^tfa| bann, aisbann, tnbemialle fte^en

ober ergänzt merben. ^ft ber Sebingnng§fat3 25orberiat3, io folgt

felir l)äufig ba§ S^eterminatio fo (ha), 3. 23. €5 \{ann ber

Srömmfle nidi)t in Srteben bleiben, wznn es bem böfen TTad^bar
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md?t QefdIIt (©d&ir.). TDenn bie rndd^tige 5di)tt?efter (bie ßuft)

ft(^ 3U mir (bem gunfen) gefeEt, eripac^f' td? 5um furd^tbaren

(Gebieter ber TDelt (b|.). rDertn ftc^ bie Pölker felbft befreien,

ba kann bie TOo^i\a\)xt nidQt gebeif;en (©c^iL). Jmfalle mid?

meine Sorberung in Streit üerr^idieln follte, werben alle auf

meine Seite treten (^fiürn.)- TPenn alle guten ^anblungen

beIof)nt würben, f o gdbe es balb keine Cugenb mef^r ßacobe).

Das Cüdi)tige, tpenn's roa^^rl^aft ift, mirkt über afle Seiten

l)inau5 (©t^.). Dort rDiH i($ bid?, imfall bu fdumeft, finben

(§. ,K(.). Unb falls Srau üTutter mid? nid?t Idnger f)dlt,

fo mödi)t' id? weiter 3iel?en in bie weite TDelt (S^am.).

SCnmcrfttttö 1* ®a§ fonbitionale Sa^gefüge berul^t, tt)ie ba§ fau--

fale, auf bem ©ebonfentier^altniS üon ©riinb unb O^otge. 2Bei bem

foufoten ©Qfegefüge wirb jebocb ber ©runb aU unbebtngt gültig nn=

genommen; lüogegen e§ ]c^on bie gorm be§ 93ebingung5uebenfa^e§ mit fiel)

bringt, bafe feine 2tu§fage feine unter aüen Umftänben ptreffenbe, fonbcrn

nur eine mögli(i)ern)eife gültige ift, inbem ein f^oö angenommen ober

üorauSgefe^t mirb, Don beffen ©intritt ober 5^t(^teintritt bie Söirflid^feit

ober IRid^tmirflid^feit ber baiiptfä^tic^en 5lu§fage abklängt. SJtan fagt ba=

^er: ber 95ebingung§fa|! brücft ben mögtid^en (nic^t ben mirfttd^en)

©rnnb au§.

3. 2)te gügetr)i3rter be§ «^onbitionalfa|e§ be^eicfinen ni(^t nur

bie 2}orau§fe^ung (^nna'^me), burcö tücld^e bie Söirfltd^feit ber

l^au:ptfä§(ic^en 3lu§fage bcbingt ift, fonbern aucfi eine 5lu§na!^me

öon bem ^auptfü^Iic^en ^n^atte; fie Iiaben a\i^ e^ceptttie 23e=

beutung, 3. 33. Ja) faf^re nie auf einem Sd^iffe, wenn es nid?t

unumgdnglid; nötig ift.

4. ^JIq'^c öertDanbt mit ber ejceptiöen ^ebeutung ber<^onbitional=

^artüeln ift bie bcf(f)rän!enbe (reftrütiüe), inbem bie ©üttig:

feit ber ^luSfage be§ <&aupt(a^e§ auf einen beftimmten gall

äUTürfgefnl^rt mirb, 3. 23. Piefer i>eU\)xte pflegt bie TDiffenfd^aften

nur, wenn fie nut3en bringen, ©a^in fönnen ancf) bie ^artüetn

be§ 9fleftri!tit)fa^c§ geadelt merbcn (§ 233), bie ben bejc^rän!enben

^onbitionalpartifeln fic^ gur 6cite ftellen.

5. ®ie f^onbitionalfä^e finb nic^t immer reine ^Ibüerbialfäüe,

fonbern fie {i)nnen au(^ (pg. 973) bebingt auegefprodbene 3n=

]§Qlt§fQ§e (^£pofitit)fä|e) aU ©ubjeftc ober DbjcÜe vertreten,

tüobci \\ä) ha§ bebingenbc wenn burd^ ba^ erfetjen Iä§t, 3. 23.



— 1148 —

(ts bebeutet ein Unglück, wenn bie TPei^e Dame fid? feigen

Id^t = bie @ricf)etming her ®ame. (Es ipdre ber niül^e wert,

wenn man ber Sad^e ndf^er kdme. Sef^r 5U ipün[d?en tpdre,

TPenn mel^rere bramatifd^e Stücke ber Jnbier treu über[e^t

rpürben (§br.). Jd? f^alte es für kein Unglüdi, wenn td?

keine 25elof;nung bekomme. Swenne (mel^r temporal) üf dem
hove wolden spilen da diu kint, daz sach vil dicke sint

Kriemhilt durch diu venster {""Itih,).

SKnmctftttiö 2» Söenn nic^t !ann au§brüc!en:

1. eine negatiöe 23ebtngimg, in tt)etc^em 3"QtIe ba§ betonte ntd^t pm
S3erB gehört, tatein. si non, 3, 23. Die pflugfd^ar glänjt, iDcun fte flei|3ig

benü^t Tvixb; fie roflet aber, wenn fie md}i 3um pflügen gebraudpt wirb.

2. eine ?lu§na{)me bon einem Safee allgemeinen 3nt)att§ (—

au^er wenn) njobei ba§ fcE)n)adE) betonte nid?! an wenn fi(f) anf(^tiefet,

latein. nisi, ^. SO. Die Äü\)n\jeii ift eine lobenswerte (£igenfd}aft, wenn

fte ntd^t in CoIIM^nf?eit ausartet. Der towe gef?t bem TTXenfd^en aus

bemVOeqe, wenn er nic^t burd? Junger gereijtift. ;7d?fed?te nid?t gegert 6id?,

wenn id) ntd?t gezwungen werbe, (tin 6d?atlen ift ber Tltenfd?, ein trüber

6d?emen, wenn if?m bas (5olb nid?t feinen 6d?immer leif?t (Ut)Lj. 3lrm

an Heijen ift unfer £cben imb bürftig an 5reuben, wenn wir bie 5orgc

nidQi reiben aus unferer 25ruft (§br.).

2luc^ bntc^ wo nid?t, nurbafe, aufgerwenn, ausgenommen

wenn, es fei benn ba^, es wäre benn baf3, wirb eine 3lu§na!)me

(©jceptio) Don einem atigemein auSgefproc^enen Sa^intjatt angegeben,

3. 29. D<xs Heiten wdre f?übfd?, nur ba^ man leicht ^ats unb Beine

brid7t (^fef.). (Ö, idt) könnte propf^ejeien, nur baJ3 bie ^anb bes Cobes

ben ntunb mir fd?Iiefet (©p.). Seine Cod?ter unb 5cau können fterben,

wenn fie wollen, nur ba% ja bie (Stodien, mit benen man tf?nen 3U (Srabe

lautet, fpübfd;) klingen (®t!^.). (£r trug ein welkes J^leib, faft wie bes

priefters (ßrbensf?abit, nur ba^ ifjm bie Mappe tief ins (Sefid7t f^erein

t?ing (3^Duq.). X>ie Strafe fie^t fef^r fd)ön aus, wenn fie nur gut wäre

(©eume). (Sro^e (Siebanken wirken mädptiger, als blof^ fd?arfjtniiige ®e=

banken, es fei benn ba^ biefe eine neue VOelt öffnen (^br.). Der ^oMnbex

mufe bis jum jüngften Cage auf bem ITTeere l^erumirren, es fei benn baf^

er burc^ bie Creue eines TDeibes ertoft werbe. J^eine 25lüte, kein Meid)

rüf?rte fi(^, es fei benn ba^ eine fummenbe Biene baxan l?ing. HTein Pater

(Sangletjrer) äußerte , ba^ er es uuperantwortlid? finbe, 3l)nen nod}

länger (Selb ah^une\jmen; es mü^te benn fein ba\^ Sie fid? ber Canjkunft
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auf eine ernftlid^cre TDeife TPibmen rrollten (®t^.)- ^efpenfter fudpen mid?

^eim, iPte ben Sanht 2tntoniu5, nur ba^ id) kein (Sreis bin unb kein

^eilijger (^. §et)fe). — S3et au^er n?enn, ausgenommen ipenn,

fann wenn auffallen unb §auplfa^form eintreten, g. $8. Der ®raf I?at

ni(^t bie JT[ad;>t, (Eud? ben Dragonern gu entreißen, au^er er löfte (Eud?

auf ben Heller aus (Olief)!). J^atcfpen jagte bie fliegen ^um Senaten f?in=

aus, aufeer es xeqnete; bann Ue^ fie bie TTTüdien in ber Stube (^iel)l).

®benfo fann bei e§ fei benn ba§ bie ^Partifet ha% wegfallen unb

^anptfalfteEung eintreten, 5. 35. Id) wexbe ben ganzen ITTorgen arbeiten,

es fei benn, id? tperbe burd? einen ISe^ud) geftört. Die ItJof^nung mu^t

bu Perlaffen, es fei benn bu be^af^lft bie TTTiete.

Sinmctfun^ S* ®ie f^ügetoörter be§ üteftriftiöfa^eS fofern, in»

fofern, fowcit, in foweit, hk in bie fonbitionale Söebeutung über»

gel)en, "^aben teibS burd) relatiöe Söerwenbung ber ^J^artifet fo, teil§ burd^

5lu§fan t)on anfd^liefeenbem als (fofern als) fonjunftionale ©igenfc^aft

erl^alten (In thesemo ist scinhaft, so fram so inan läzit diu kraft,, thaz er

ist gote thionönti 2ln biefem — ©aoib — ift offenbar, bofe er ®ott bient,

foireit ißn bie ^raft bienen Icifet. Dtf.). 5luci^ mhd, befielt so verre fo=

n?eit alö |5^Ü9en)ort unb biefeni ^aben fiel) bie n'^b. ^ügen)örterter rt)o=

fern, bafern gur ©eite geftetlt. S)urc£) alle biefe ^artiteln irixb bie

©ültigteit ber 2lu§fage be§ §aut)tfa^e§ auf einen beftimmten galt be=

fd^ränft, unb groar töirb biird^ bie 93erbinbungen mit fern nie^r ber ;^n=

^alt (bie innere ©eltung) unb burd) bie S[)erbinbungen mit weit met)r ber

Umfang (bie ändere ©eltung) ber ^auptfä^lic^en 2lu§fage befc^ränft, 3. 58.

Jebes Dcrgnügen, infofern es aus ftttlic^er (fiuelle fliegt, beffert ben

Vflen)(i)en (Sc^it ). (Ein Befonberes, tnfofern n?ir bas 2lllgemeine in if^m

anfd?auenb erkennen, f?ei^t ein (£;:empel (ßeff.). Ja, er (9^eine!e) f?dtt'

i^m (ßampen) genpife bas teben genommen, wofern id? nid)i 3um

^lilcJie bes TDegs gekommen n?äre (®t^.)- ^^ ift ßi^t g^Juj f?armlofer

TTTcnfd?, n?ofern er nid?t betrunken ift. TDofern in meiner ITTad^t ber

Dienft ift, fo ift er f?alb getf^an, wenn Jf?r if?n ausgefprodpen (^lat.).

5id)erf?eit ift nid)t für (Eud), wofern ber £anbPogt lebenb biefem Sturm

entkommt. Das leben \}ai nur TDert, in fofern es TDürbe f^at (©eume).

nTand)er ^ätte bie TPal}rf?eit mof?l entbedkt, wofern er nid?t geglaubt, fie

wdre tief rerftedit (@elt.). JTIein Blut bir's entgelte, wofern bid? belogen

mein JTTunb (39gr.). (Altern f?affen if^re Jainber, wofern (= wenn) fie tf?nen

ntd?ts als Heid?tum fpinterlaffen (®ell.). Dafern bu mein liebfter

trüber nid?t wäreft, fo würbeftu fold?e Tiad} aud? nid^t über bid)
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ne\}men (Sitnpl.). ^v fürd^lete bie 5lüd)tig,e ju überfe^en, bafcrn fte fid}

vox Wjm pcrftedten Trollte (g^ouq.)- Dafern fie bid) lieben, bcQef^ren fie,

baf3 5u beqlüdit feieft (^. §et)fe). 5Mu(^ ipcnn anbers '^at me^r be=

fd^rän!enbe atä bebingenbe 93ebeutung, 3. 29. TTun hennft bu meine (Brunb =

fä^e, TPenn bu anbers bas TDort l^ier gelten laffen luillft (2t)üm.). — TPu-

fern nid?t ift ejcipierenb.

6onft tDirb !^ö^[t fetten aU ^ügeroort gebrandet, j. pg. 693; in

ber O^egel folgt ein .^Quptfa^, bem in ©ebanten ein ^ßebingungsfa^ bor=

fd)Uiebt, 3. 58. Die 5lüd?e fo vieler armen nTenfd7en werben ber (ßrdfin

nod? einmal if^rcn Cof?n bringen, [onft (tt)enu ba§ ni(^t gef(f)ä^e) ^äb' es

Tieine (ßerecfptigkeit im ü>lmmel unb auf (Srben. 6te kannten bie Deran»

taffung bes Unfalles nid?t. ]on)t (anbernfalls) mürben fie uns ben Vov-

murf nid?t gemad?t (jaben. Unb ba f?ing aud) ber S^ec^er an fpttjcn

iioraüen, fonft mär' er in's Bobenlofe gefallen. — 2lnbernfalls unb mib=

rigcnfalls fönnen (tüte falls) otä O^ügemörter bienen, 3. 29. 3eber Porübcr=

gef?enbe mu^te ben aufgefterftten ^ut grüfeen, anbernfaüs er fd?mcre

Strafe 3U gemärtigen f?atte. Jd) üerpflidpte Sie 3U unbebingter Per*

fd;)Piegen^eit, mibrigenfalls ic^ Sie als meinen größten 5etnb betrad?ten

müßte,

(Öberniit ^aupfä^lii^er ^ügung !ann im 6inne bon mennnic^t ge=

brandet merben, 3. 33. Jd) mü^te mid; fef7r betrügen, ober Jf^re Einkunft

f^at einen frof^en HTenfdpen mef^r gemacht an biefem ß)ofe (©d^il.). 2tlles

müf3tc mid? trügen, ober bies ift bie verlorene Codpter, bie bu fief?ft (bf).

Ja, alles mü^te mid? trügen, ober ein (Sefid^t mie bies ift keines ihciid)'

lers Carpe (bf.).

^Inmetfttttö 4» TDenn ift au§ bem alten temporalen so wanne

so (Ih saghem dhir, dha^s druhtin dhir ist huus zimbröndi, so hwanne so

dhü dhinä dagä arfullis ^c^ füge btr, bafe ber -^err bir ein ^au§ 3immert

(baut), menn immer bu beine Sage erfütleft. ^[ib.\ mhd. swanne, swenne

(Swenn' er bi den beiden üf dem hove stuont, s6 stuont so minnecliche

daz Sigelinde kint. 3^ib.). 2)ie fonbitionale 29ebeutung ^at fid^ mit ber

temporalen oermengt, ma§ fc^on mhd. begann, 3. 29. Swenne iuwer starke

vinde z'ir helfe möhten hän drizectüsent degene, so wold' ich sie bestän.

(9^ib.). Vor leide mües' ich sterben, swenne ich Hagenen solde sehen.

(9lib.). — 3m fpöteren mhd. gingen swanne unb swenne in wanne unb

wenne über. 3m frül)en ?i^b. toirb wann unb wenn ol)ne Unterfd^ieb

temporal unb fonbitional gebrauifit, je^t gilt al§ ßonbitionalpartüel nur

menn, bogegen al§ 3;emporatparti!el wann unb wenn, 3. 29. Jd) wcxbe



— 1151 —
bid) bcfu(^cn, rvenn id) 5eit Ijabe, kann bcbeuten: @ö tft fragfid^, ob td£)

bid) befud^e, ic£) t^u e§ nur unter ber Sebingung, bofe ic£) 3eit iiobe. @S

!nnn aud) beiden: ^dj merbe bi(^ jebenfallS befui^en, ober ber 3ettbun!t

be^ 93efu(^e§ tft noc^ nid^t fieser.

5a Us ift n'^b. obberbialer ©enetiu = im SaUe, unb erhält burd^

SluSfatt be§ eigentlich zugehörigen 6 a
fe fonjunftionate 95ertt)enbung. ©benfo

imfallc (bafe). S)er ©ebraud^ begann im 17. ;^a^rl^unbert. 9iod^ je^t ift

gutäffig: niute mir nicmanb eine fd?6ne £üge 3u, in bem 5aUe, ba^ id)

eine {?dfelid?e TDaf?rf?eit 3U gcftef?en fpdtte (2t)üm.). TTur in bem 5atle,

n?enn er fid? mit einer d?riftlid)en 5amitie rermdf?lt, n>oIIen fie einem

Jnben Staatsbürgerrecf^te einräumen (93örne).

2)Qö früher l^äufige ift es öa^ im bem ©inne einer 93ebin9ung§=

partifel ift je^t wenig me:^r üblich, g. 5B. Jft es ba% ber Pid?ter ein (3c--

mdlbe ber fkinbex taokoons antraf, fo rparen i{?m biefe Siguren 2tugen=

merk genug, um (in S3erfeu) mit bem pinfel ju ipetteifern (^br.).

@tn)a§ öerattet ift bie 93ebingung§pQrti!et wo, g. 93. IDo 6ie biefe

3lnmerhung nid?t bei ftd? bef?alten I?aben, fo fef?en 6ie fid? t)or! (ßeff.)-

Cßlcid? in meinem erften Briefe, too id? nid)t irre, fdprieb id? if?m (bf.).

Die TPefcn 'fcfjmac^telen unb fdnken, wo fie nidjt feines Cebens (be§

2Baffer§) ixänken (93ürger). Sie n>erben mid? retten, unb w o id? of?ne

3?ettung üerloren bin, um mid? meinen (@d^it.). 2lber bu ma(i}'\t mid)

böfe, wo bu nod? mcf?r fragft (ßeff.). 3ld?! wo id? Sie er3Ürnt f?abe,

£nbi?, fo bitte td? um Perjeilpung (bf.). n)o Maxi bid? nod? gelüftet (=

toenn bid) gelüftet, ^arl gu ebelicfjen), fo fotlft bu tief ins Burgperlie^,

wo JTTold? unb Unlie niftet (23gr.). TPo bu ein Htenfd? bift, geige bic^ in

beincr n?af?ren (Seftalt! (8^!.). dx brof?te Cob mir, wo id? if?n bort nid?t

Ite^e (bf.). Cak f?dtte nid?t bie Heifigen gur 5lud?t gebrad?t, wo nic^t

bie JTTinne if?m bie Mxaft gu fold?er Cf?at gegeben l?dtte (3öiel.). Die

TTctgung ^ilariens mar aus biefer Porliebe ber HTutter tdo nid?t ent=

fprungen, bod) gendl?rt morben (®t^.). Diefer merkmürbige Dtann l?at

mid? nad? fetner TDeife mo nid}t nid?t geleitet, bod) menigftens in meinem

Jrrtum geftdrht ((St^.)- ^^ pflegte, fo oft er wo ein TTTünfter fanb, menn's

offen mar, f?ineingutreten, wo nid}t {= menn e§ nid^t offen tt)ar), bod)

aufeerl?alb gu beten (Ut)t.). Jd? mar rerraten (= icQ märe berroten ge»

toefen), mo mir nid?t gmei ritterlid?e ^anbe gef?olfen f?dtten (@eb. ©rimm.).

TPo f?icr nid?t bie xäd)enbe (Sered?tigheit einfd?ldgt mie ein Bli^, ift aUe

fpdtere 6trafe ein eitles Spiel ;(9fl{e^l). Slögemein übtid^ aber ift nod^

bie SSerbinbung mo möglid? (= roenn mögtid^), mo nid?t (= tnenn

nid^t), o^ne SSerb.
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®er 5)}rofa ift and) ba§ fonbitionole fo fremb gettjorben, 3. 23. Dod?

fo 3f?r feib ^ans €ulex, fo n?ill id? (£uer Btut (Seibt). 60 6u fedmpfeft

ttttcrüd?, fo freut bein alter Pater ficf? (©tolbetg). So bu (Bcrecf^tighcit

rom Fimmel f?offeft, fo erzeig' fie uns (©d^il.). Jl^r moget uns 6ie Bitte

gctpdf?ren, fo if?r wollt (§eb.). Du bift ^önig, fo bn bas ^eiltötum ber

(£f?re rein erf)dltft (3luer.). 60 fie ben btut'gen 5treid?en nur entrinnt,

bekenn' icf? gern, fie fei nid?t (Ebuaxbs Minb {Btjt). So bu mir pcrtraueft,

n>ill id; all beinent Jtummer ein (Enbe machen (^uf.). <£iu 2liiUegen

möd?te id) (tud) eröffnen, fo i\)x mir Hat erteilen wollet (bf.)- ^i^ follcn

n?ir tf?m n?el?ren, jo er bie Utaib begef^rt? (®ril.). So lemanb eine anbcrc

Denlmrt mitbrdd^te, fo mürbe bcrfelbe bie unangenef^mften (Empfinbungen

ftd? felbft ^ujufdpreibcn ^aben (^ic^te). Did? fted?' id? tot, fo bu bie fhau.t

mit ri^eft (®^am.). Der3eif?e, fo es ctman Unrecht mdre, ba^ td? felber

unabldffig fein gcbenhe (©d^ef.). <5ut unb fromm ift jebes TDiffen, fo C5

frommt ben ntenfd^enkinbern i^. 2Ö. SBeber). — S3öflig öeraltet ift ba =
b afern, g. S3. Jd) vex]pxadi) if?m alles gu erjagten, ba id? 3UPor gelport

Ipaben mürbe, mas id) ju miffen verlangte (©impL).

5lufeerbem werben bie öerollgemeinernben (2Ö=) 9lelatiöe, fotoo^t qI§

Pronomina, al§ and} aU Slboerbio, in tonbitionoter SÖebeutung gebrandet,

unb bienen gut ©infül^rung eine§ ^onbitionalja^eS, g. 23. TDer (= tnenn

einer) etmas kann, ben f^dlt man mert. IPer (= menn jemanb) burcb eine

büftere TTopembernad?t fid? in ber (Segeub bes abcüqcn 6d?loffes perirct

\)ätte^ auf einmal aber bei einer fd?nellen TDenbung um eine (E(ke bie

ganj erleuchtete 5enfterreif?e eines langen ©ebdubes üor fid? erblickte, ber

^dtte geipi^ geglaubt, eine feftlii^ gefd?müdite (Defellfcl^aft bort anzutreffen

(®t!^ ). TDer (= toenn jemanb) uns eine botanifc^e pfjilofop^ie in einem

fcl^önen £el?rgebid?te gdbe, meldten Heid?tum f^dtte er por fid? ! (§br.).

TDas (= toenn ettüaS) bic^ nid}t bxennt, bas blafe nid)t ! IDen (= trenn

einen) bas 6(^idifal brüdit, ben liebt es (^hx.). — 2luc^ bie 2)=3flelattöa

fönnen fonbitionole 23ebeutung erl)atten, g. 23. Perflud)t fei ber Streit, ber

nid?t (= tpenn er nid^t) TDal?rf?eit fud?t. ©. 9flelatiofQ|e.

5lumcv(unö 5. S)ie felbftänbigen abfoluten ^articipien gef e^^ t, an=

genommen, vorausgefetjt mit fotgenbem ^n^alt§fa^ (mit bafe ober

o!^ne bafe) fönnen ebenfalls bie ©teile öon 23ebingung§partifeln üertreten,

3. 23. (Öefe^t, ba]^ ex feinen ^a^ gegen mid? aufgicbt, fo merbe td? if^m

gerne rerjeif^en. (ßefe^t, projeffe mdren nid?t auf (Jiöen, mie könnt' als=

bann bas JUein unb Dein beftimmt entfcl^ieben werben? (®etl.). ©efe^t,

id? würbe auf ber Seite bes (Ortes Caufen ohen verfolgt unb fdf;e keine
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3lusflu(^t, fo mürbe id? kein Bebenden tragen, mid? in einem guten iSoote

5en Hf?etnfaII l7inat)3un)agen (©eume). ©efe^t, Pirgil f?dtte 6en verlorenen

Caokoon bes 6opf?oWe5 vor }id} Qe\)abt, n)eld?e Jbee f?dtte i\}m. bte

öopf^ohleifdpe TTTufe geben muffen 1 (^br.). (Scfe^t ben SaH, biefe Slubienj

ipürbe bekannt, unb i(^ n>ürbe barüber 3ur Hebe geftellt, in meldpe JSon=

fUkte mü^te id? baburd? geraten! (9fieb.).

^nmetfuno 6» ^n berfelben 33ebeutung tüte bQ§ ejctpierenbe

)penn nid)t finbet ftd) nod) negatiöem ^auptfa^ ein fonjunÜiöijdEier

Oform^Quptja^, meift mit ber hinter ba§ finite SSerb tretenben 5JJartifel

benn (früher auä) bann), ein Dfieft ber alten öietöertuenbeten ©jceptio

i§ 194. 5, b. pg. 760 ^ öon ber am t)äufigften bie tt)ie ein ^ügeroort ge»

btaudite ^^ormel es fei benn ba^ (es n?dre benn ba^) ober auc^ mit

auäfallenbem b a ^, = ip e n n n i d? t öorfommt, aber aud^ jonftiger ©ebrauc^

ftattfinbet, 5. 33. Jd? borfte mid? unter ben J^aiferlidpen nid^i me\}x feigen

laffen, id? f?ätte mid? bann mutwillig in (Sefaf;r geben wollen (©impL).

Der )TTenfd; kann fid? über bie 5orm feiner eigenen TIatur {^inaus nid?t

ausbef^nen, er müfete fi<^ benn nur ins unenblid^e nid?t5 ausbef^nen

wollen (Söiel.l (Ein TTTenf(^ kann nichts nef^men, es werbe il?m benn

gegeben rom Fimmel (ßloub.). HTeine Befef?le kann id? nid}t dnbern,

es fei benn, ba% tJ^r eure 6d?ulb fogleid? be3af?let (^rumm.). ITtan erf^dlt

bort nid7ts, man bringe benn was f^in (®tt).). Tüir laffen, unfer (Sott,

bid? nid?t, bu gebft uns benn bie Suüerfid^t — (^lop.)- ^err, ic^ taffe

bid;> nid?t, bu fegneft mic^ benn (®tl).). Unb nimmer fdEt bie Burg bes

Priamus, bu (^p^igeme) fterbeft benn, wie es ber 6el?er forbert (©d^xL).

Die J^e^er follten, l^iefe es, bas tanb rdumen, lebod) o\}ne i\}xe (ßüter 3U

tJerlteren, es fei benn, ba^ fte fid;) burc^ Perfüfprung anberer biefes Vox-

xed^tB beraubten (©cl)iL). Mann niemanb bas parabies fd7auen, er fd^aue

benn rorfper ben (£ngel bes Cobes? (§br.). Jd) la^ nidt}t ab, if?r gebt

ben (gefangenen benn l^eraus (®rill.). Tlidpt foll bie Mnft'ge Tiad?t 3ur

(Exben fteigen, i<^ \jabe \f)n benn unter mi(^ gebrad?t {%ud). Die TTürn»

berger Ijenken keinen, fie l7dtten i^n benn jupor (^urg). Jn Ttaffau f^at

jebermann feinen 6pi^namen, er mü^te benn ein ganj unbebeutenber

nXenfd? fein (0ltel)l). Die (^unnen) 3ief7n aus keinem £anbe, barein fte

kommen finb, fie füliren benn als (ßeifel mit fid; bes JSöntgs eigen J^inb

((&(f)tt)b.). ® l?eiliger Pater, pab^t lixban, i(^ la^' bid) nid)t von ber

Stelle, bu f?Öreft ^nvox meine Beid?te an, bu retteft mtd? von ber ß)6üc

(^eine). — ©elten ift ber Stibif. mit benn, 3, 33. (£r gef)t nie aus, er

i)at benn einen Hei'olüer in ber Cafdpe.

23i§n)eilen toirb ebenfo ober gebraud^t, 3. 23. 5ür fie unb if?re Jäinber

Söttfe, 9leiibodöbeuttc6£ ©rammatü. n. 73
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wax kein Tiat, ober fic mußten ipteber mit (5ott peremiöit rrerben (= fie

müßten benrt DereintQt trerben. ßtoub.).

^nmcvtum "** ^n ber alten B)pxad}^ ift bie c(ebräucf)tid)fte

ßonbittonolpartüet oba (ibu, übe), nibd. obe, ob, bo^ ie^t bem inbire!ten

f^tagefa^ unb bem ^onceffit)|a| angehört unb im Sebingung^fafe burdi

wenn erfe^t ift, 5. 5B. Oba Satanas in imo selbemo ziteilit ist, wuo

gistentit danne sin rihhi? (2Benn ©otan in fid^ felbft ^erteilt ift, mie k'

fte{)t bann fein Oleicl^? 2;at.). Ob uns in muat gigange, thaz unsih heim

lange, farames then weg, ther unsih wente zi eigenemo lante (roenn nn§

,^u 3Jlute werben foHte, ha^ e§ un§ t)eim üerlangt, fo lafet un§ fal^ren ben

2öeg, ber uns gur ^eimat fütire. Otf ). Ibu Christ druhtin nist, hwer ist,

dher ward chisendit? (2Cßenn (S;t)riftuö nid^t ber iQtxx ift — 3fib.). Übe

er fasto stuonde, so ne viele er (rcenn er feft ftünbe, fo fiele er nid^t. 9iotf.).

Du wirst ein scoene wip, ob dir noch got gefüeget eins rehte guoten

ritters lip (®n tt)irft ein fd^öneS @l)etoeib, ttjenn bir noc^ @ott fc^enEt einen

red)t guten 9fiitter. 5Kib.). SCßeitere .ßoninnftionen be§ alten ßonbitional=

fo^e§ njerben nnten nam^oft gemacht n)orben.

6. 33e^ei(f)net ber Silebenbe bie 35orauöie^intg, bie ber r^on^

bitionaIfa| entl)Q(t, alä eine unter Umftänbeu lüirflid) ftatt:

finbenbe, unb imfaöe bes 8tattftnbenö ben i^nfialt be§ §aupt^

fa|e§ q(ö beffen nottnenbige 5o(ge, fo ftelit im 23ebingung§fati,

lüie im «g)Quptta^, ber 3nbi!atiii (realer Qaü ber Sebingung),

3. 33. XOcnn euer (ßerpiffen rein ift, fo feib i\)v frei (®a§ ©e=

tuijfen eine§ 5!Jlenf(^en !ann in äöirfUd^feit rein fein; tcenn ba§

bei euc^ ber gall ift, ]o folgt nottoenbig öarauS, bafe i^r frei

feib). TDenn man bte 2lugen nad) oben uxiö unten uriö nad}

beiben Seiten um^^ernjtrft, fo kommt man in ber TDelt fd^on

porn^drts.

®ie 5Eem|)ora !önnen in beiben ©a^en öerfd^ieben fein,

3. 53. TDenn bu ntd?t gefdet l^aft, n)trft bu nid^t ernten. J>er

Äöniq mufe in bem müften tariöe ein trauriges tcbm \ii\)ven,

wenn er fein Jal^r ntd?t gut angemenbet \)at (§br.). TDenn

id) J})nen btefes alles bemeife, fo merben 6ie ftd? fdjidmen

(ßeff.). 5-luc^ ber 3m|)eratit) fte^t nic^t feiten im §au|)tfa^e,

3. 23. TPenn bu btd? felbft erkennen willft, fo fiel? bas (Treiben

ber anbern an, TPenn bu im tanb ber Crdume bid? t?ern?eilet,

fo (?abre nidbt mit mir ((Sc^il.). %nä) lann ber §au|)tfa| eine

gfrage enthalten, 5. 23. TDenn td? biä) l^öfltd? erfud?e, mtrft bu
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mir anttrorten? Was wirb ber 2iu5qanq fein, wenn rt>ir

noä) iänqex feiern? (SBiel.).

^nmcvtxm^ 8» TPenn mitten in einer tragifd?en Hebe fic^ ein

Prorincialismus einordnet, fo n?trb bie fc^önfte Dichtung tJerunftaltet (©tl^.)-

TDenu man ben Ceufet an bie TPanb malt, fo kommt er (§eb.). TPenn

bu fäüft, n?as luirb bann aus (Elfrieben? (^örn.). Oiele UTenfc^en finben

am 2Ubernen unb 2lbgefd}maditen Pergnügen, n?enn es nur neu ift (®t^.)-

TPenn ber Dater in (ßefeüfc^aften, beim Spiel unb burcf;> 3ierlid?e .ßteibung

mcljr, als billig mar, ausgab, fo iDu^te bie TITutter, als gute ^ausl^düerin,

bem gewöf?iilid?en 2tufn>anbe folcl;»e (Srenjen ^u fe^en, ba^ im gan3en ein

©leid?gemid?t blieb (®ti).). ©emüt l?ann man nur I?aben, wenn man wenig

3u tf?un l^at (^mmer.). TPenn man ber l?äu5lid?en Ttettigkeit ber Jtaliener

übcrl^aupt kein gtof3es £ob geben kann, fo \)ahen bie leute in Bologna

bcn größten Sd?mu^ auf3umetfen (©eume). TPenn Tt'iaj: in fein großes

Sd?u?ert fallt, fo ift es bie £aft feines J^örpers, bie il?m ben legten Dienft

ermeifet (©t^.)- TPenn bie Stallungen unbebeutenb maren, fo fanb man

bie Jftellcr befto geräumiger (oppofitit), ®i^.). TPenn bie HTanner fürs

Pat erlaub bas teben magen, fo liegen uns (ben Söeibern) bie leidstem

Pflid)ten ob (^örn.). TPenn bas Unglüdi bcm Perbre(^en folgt, folgt öfter

bas Perbred?en no*i bem UnglüA (@riE.)- TPenn bas £ob ber 5reunbe

immer ein 3n)eibeutiges bleibt, fo barf man bagegen bem TTeibe ber 5einbe

t) ertrauen (©rill.).

7. Söirb bie 25orau§fe|img aU ein Mofe gehackter, qI§ ein

bIo§ TT! i3(j lieber gall be^eidinet, unb barau§ eine blofe möglid^e

gotge abgeleitet, fo fte^t in beiben ©ä^en ber ^'onjun!tit)u§

^otentiatiS ^räteriti ())otenttaIer 5«^ ber 35ebingung),

g. S. TDie ftünb's um eud?, TPenn id? mein ^eer 5urüdi3öge?

TPir konnten piel, wenn mir 5ufammenftünben. Sie mürben

t?ielen Dank perbienen, menn Sie uns eine folc^e (5efd?icf;)te

portrügen (©tf).). TPenn bie TPdfferlein kamen 5U ^auf, qäb'

es mol;! einen Slufe (©t^.)- TPenn am HTiffouri alles jd^miege,

ftc (bie Ä'rüge) malten eud? ber Heimat Bilb Oreilig.). «häufig

fte^t im SebingungSfa^ ha§ SD^^obalDerb f ollen, 3. 33. IPenn

id} jemanben einen Tüeq in TPallis raten follte, fo mar' es

biefer pom (ßenferfee bie Til^one \)cvauf (©tb-)- TPenn id} fo

einen TTTann f)aben follte, ber fid) immer (öefal^ren ausfegte,

id? ftürbe im erften 3a\)v (©tt).)- — Über ben Jlonbit. f. 2ln. 14

$lltttterftut() 9* TPenn bie brei £anbe bä(i)ten, wie mir bret. fo
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mödjten roix r»iclleid7t etroas permögen (©ditt.). TDenn ein Srcunb, 6er

mit uns n?anbeln follte, fid? einen 5u^ be^d)äbiqte, mir mürben bod) lieber

langfam gefjn un6 nnfre ^anb if?m gern un6 miliig leif^en ((St^.). TDenn

bu uns ein paar 5laf(^en f^olteft, fo märe es fef?r l)üb]d) fbf.)- IDi^ ^u\)iq.

fd^Iief id? je^t nic^t ein, wenn id? nad? meinem (Tobe bid? glüdilid? miffen

foüte! (®ell.)- TDenn jebes biefer Selber (ber tnbifc^en ßitterotur) bearbeitet

mürbe, märe eine (Ernte r>telletd}t ganj unermarteter probukte ^u f^offen

(§br.). <£in £iebd7en \)ab' id? mir ausgebac^t, mar' frof?, menn's if?r

gefiel' {Wafjl.). ds (ber 5Pqx! unb bQ§ 6d)Io§) gdbe bas größte Stlb,

menn es ein tedpter J^ünftler übernäf^me (®t^.). IDas frommte bir beiner

2l^nen lange Keifte, menn bu fie als if?r le^ter (Enkel unmürbig befdplöffei't?

(üteb.)- tDürbet Jf?r m\&} bas £ateinifd?e lehren, menn ic^'s lernen

moUte? (S(^ef.). tDenn meine £et)rer erfaf^ren möchten, bafg id? mid? an

unnü^en TTTdren ergöt3t, fo mürbe id? geftraft (bf.). Ja, wenn bu üer-

fd?miegen märeft, Jl>ans, (bie 8pre(f)erin ^offt e§), könnteft bu mir mot)L

einen großen J)ienft leiften (^Quff).

8. äßtE ber Of^ebeiibe ausbrücfen, bQ§ bie 3ßorau§]e^ung irr

ber ©egentnart nid^t ftattfinbet ober in ber 33ergan9en^eit nid^t

ftattgefmiben ^at, 'ha^ Diclmel^r gerabe ba§ ©egenteil eintritt

ober eingetreten ift, fo fte^t ber irreale .^onjnnCtio, unb ^tonr

gur 23ejei(^nung ber ©egenrcart t)om ^röteritum, ^iir 23e=

^eii^nung ber Sßergangen^eit oom ^hi§quainperfe!tum (3ti'e=

aler ffatt ber 23ebingung), ^. 33. TDenn ber (Sellert nur eine

5rau l^dtte (©ebanfe: er ^([i feine), ba könnte man if^m zivoas

\&)'\6{zn (^Uierb.). IPenn meine alte ^errfd^aft bas milbe tzbzyi

\ä\)\ in tf;rem (örabe hel^rte fie \x&} um (SrfiiL). VOznn has

atlanttf(5?e ITleer lauter (tl7ampaciner voäx\ möcf?t' xöi) ein TDall--

ftf(^ fein. TDenn man mxdQ gewarnt I^dtte (= man l)ttt mid>

ni(f)t getarnt), fo l^dtte \&} mi(^ ni($t auf bie 5a(^e eingelaffen.

Unb i(^ mar' halb t)or Ungebulb mieber f^eimgelaufen jum

5di)reibepult, wznw n\&)i auf allen Strafen ber Sriebldnber

\)ä[iz merben laffen (Scl)it.). 3)ie Seiten bes §au^)t^ unb ^Itlmv-

fa^e§ lönnen aud) t)erfcl)ieben fein, g. 33. TDenn er in feiner

Jugenb etmas gelernt f)dtte, mü^te er jel^t ntd^t barben. 516-

^ängig: 3d} bin gemi^, ^a^ Pemokrit ber feinfte HTann in

gan5 2lbbera mdre, voznn il^m bie pf^ilofopfpie hm Perftan^

ni(^t perborben l7dtte (2öicl.)-

SHtttttcrfttttö 10» TPcnn alle I)tebe gefjangen mürben, bie (ßalgen
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müßten 6id?ter ftef7en (ßeff.). Unb wenn bas erft' unb jTPcit' nid^t war',

bas britt' unb t?tert' n?dr' nimmermef?r {®ii).).' TOas l^ülf es, meine Bcfte,

wenn id) bir von TITöglid?ketten fpräd?e? (bf.)- Dal^in J^dtte TDallenftem

es nid?t kommen laffen, n^enn er am Huber geblieben mdre (@(^il.).

TPenn es bie qxo^en IPorte tf?dten, fo fpdttet Jhr allein Srankreid? er^

obert (bf.). Ja, wenn id) unt)orft(^tig wäxe, ba freilid? fc^nitte midb bie

Si^ere (®eü.). lt)enn es auf uns beibe angekommen n>dre, mürbe wof)l

kein jarieg entftanben fein (Seume). Wenn bem Xtlonb ^n benken tpdr'

rergonnt, bie (Erbe f7iett' er mof^l für feinen iDiener (©rtitt.)- ^^x flüd?tige

Jßube mürbe, wenn man if?n bekommen f^dtte, nad) allen Hechten ben

Jkopf Perloren l^aben (Seff.). ^^x Weib mürbe fid? IddperUd? ma(^en, ipenn

€r entfd?iebene Perbienfte perkleinern wollte (bf.). 5lbt)ängiQ: Jltic^ blinkt,

wenn Pirgit bie (Sruppe (be^ ßaofoon) 3u feinem Porbilbe geljabt fpdtte,

öa^ er fic^ ^d)wevlid) mürbe f?aben mdf3igen können, bie Perftrickung aller

brei ^örf>er nur erraten ju laffen (ßeff.).

Sltttuctfttttg 11* S)er reale SSebingunggfa^ fielet biämeilen, um eine

mtr!licl^e Sliatfad^e QuSgubrücfen, toobei rcenn bie 23ebeutung öon

inbem, aud) oon wäl}xenb in op^)ofitiüer 23ebeutung erholt, 5. 33. 3d}

unterbreite mtc^ in meiner periobe, menn id} es flücbtig Ijiniperfe, ba^

— O. ^aul). TTeptun perfinftert bie 3lugen bes 2l(^iIIe3, wenn ex ben

2leneas aus feinen mörberifc^en ^änben errettet (ßeff.). IPenn ber

6maragb burd? feine I^errlic^e 5arbe bem (Sefic^te mofpltfjjut, fo mirkt bie

men^d}lid)e 6d?önf?eit nod) mit meit größerer (Semalt auf ben dufeern

unb inneren 6inn (®t^.). TDenn fid? ein J^rieger burd; Freimütigkeit,

durd? trodine, berbc Stnneskraft empfiehlt, fo giebt es eine ^drte, bie iijm

fd7aöet (bf.). TDenn fonft ein guter TTIenfd? nur feine Pflicht ju tf?un per=

ftef?t, erf^ebet fid? ber ^elb, er überfliegt gemeiner TTTöglidpheit bie ^xen^e

<bf.). TDenn fte bie TTienfc^en auf mand?erlei TDeife für fid? 3U gerpinnen

fud?te, fo perbarb fie es mieber mit ifpnen burd? eine böfe 3unge (bf.).

IPenn bie Stabt Frankfurt ISebenken getragen f^atte, fid;) ben 5d)weben

3u untertperfen, fo mar es blo^ aus 5urd?t por bem J^aifer gefcJ^el^en

(Sc^il.). Ilur ber Starke mtrb bas 6d?ickfal 3mingen, wenn ber 6d?n)dcb--

li»ig unterfinkt (8d)it.).

^nmextun^ 12. 2)er Potentiale gall beö SSebingungäoer^altniffeä

(3iffer 7) unb ber irreale Sau ber ©egenmort (3iffet 8) unterfd^eiben

fic^ nur l)infi^tli^ beö gugrunbe liegenben ©ebonteng, nid)t aber "^infic^tUci)

i^rer grammatifc^en f^orm, ba in beiben ^^älleu ba§ ^räter. «^onj. eintritt,

^ei bem Potentialen f^ati toerben 95orQn§fe^ung unb beren ^Ibfotge at§
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immerhin mögtid^, rcenn audE) unnjQÖrfd^einlid^ eintretenb aufgefaßt; bei

bem irrealen ^att ber ©egentüart aber toerben 93orau§fe^ung unb beren

5lbfoIge a(§ entfdöieben untt)ir!ti(f), al§ nid^t ftottfinbenb angenommen, in=

bem ber 9flebenbe auöbrücfen tüxU, bafe gerabe ba§ (Gegenteil bat)on eintritt.

^Ric^t feiten aber ift biefe rein togifc^e Unterf^eibnng fd^tuierig ober gar

unauäfü'^rbar, ba eine ftrenge ©rengfd^eibe ber blofe möglirfien 2öir!tid^teit

unb ber Unn)ir!lic^!eit oft nid^t genau gebogen n)erben !ann, 3. 23. ITdf^mft

bu bic Sreube mir, bas rväv' bex 6trafen f?ärteftc (l£Iop.). — 3lnber§ t)er=

l^ölt e§ fid^ bei einem 58ebingung§t)er!^ältni§ au§ bem ©ebiete ber 3Ser=

gangen^eit, beffen 93orau§fe^ung unb ^Ibfolge l^ötten eintreten !önnen, aber

nid^t eingetreten finb, babei ift ftctö ber ^aU ber ^rtealilöt öorfianben.

^nmcvfnn^ 13» 20ßed6fel ber 5luffaffung im Sebingungefa^ unb

in beffen 3lbfotge (^aut)tfa^) fann eintreten; inöbefonbere fann ber erftere

als real, bie Slbfolge oI§ ))Dtentior bargeftetft werben, 3. 25. Wenn l\)v

fot»^e 5reube am tanbban \)abt, \d} wü^V (Eud) Hat. TDenn man öiefe

iSanbiten TPteber fortlaufen la^t, fo bliebe von biefem 5d}io]]e kein Stein

auf bem anbern (9{eb.). Sop^oWes könnte ben in bem TDefcn unfeuer

(Empfinbungen gegrünbeten 2lnftanb übertreten ijaben, wenn er ben pi7iIoktet

unb Herkules fo winfeln unb meinen lä^t (ßeff.). teid}t »ergäbe fid? ber

TTTuttcr jSrcube, wenn fie ]id) fpiegelt in ber 6öf?ne (Slan^ (©d^it.)

(Smpfang' id? bort ron jenen eblen Surften exijabne 5eid}en ifprer (Sunft,

wie id) gemi^ erwarten bürfte, würbe balb ber Höfling meine (Ereu' unb

Dankbarkeit nerdd^tüc^ machen; lci(^t geläng' es i\}m (®t^.). TPenn

man's gut f^at, f?dtf man's gern beffer (^eb.). lt)enn (Sud? ber J^önig

bcs ^atjrs breif?unbert 6kubt giebt, fo könntet J\)x redpt gut auskommen

{(St^.). TT[öd?te id? mid; bemüf^en, 6ie ju Perftanb ju bringen, fo ift's

gefef7lt iS^djt.). 5Iöge ber öolbfafan in feine Schliffein, bei frof?en Säften

brütet er (ber 9Jlonn mit böfem (Sett)iffen) unmutspoU O^br.). ds ift bas

feljr artig gefagt, wenn es wa\}x wäxe (Slaub.). Jd? will Siegerin bid?

nennen, wenn biefe proben bir gelangen (Oleb.).

^inmcttun^ 14* Statt be§ Potentialen unb be§ irrealen ßoniunf=

tiü§ !ann im ^auptf a^e aud^ ber ^onbitionaliö fte^en, nid^t fo gut,

obfd^on l^eute nid^t gerabe feiten, im 93ebingung§fa^e, 3. 23. Jd? würbe

mic^ mit bir fo gemein md?t mad}en (= iä^ mad^te), wenn bir nid?t

bas (Sift benommen wäre (ßeff.). Das (Tf^eater würöe jugrunbe ge=

qauQen fein, wenn n\d)t bex Canbtag eine Unterftü^ung bewittigt f7ätte

(O^ie'^l). )Venn JTTofe nid?t geglaubt fpätte, fo würbe er ben gcfäfjrlid^en

2tuftrag bei pf7arao nid?t übernommen \jaben (ß^laub.). Jd? würbe fterben
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(= iäi ftürbe), wenn id? bas fcf^en müfetc (^^eftnf.). lUeim ein pp)tlo[opf7

bid? befxaqt hätte, was luiiröcft öii if^m \}aben antwovtm können ? (2:{)üm.)-

— %U gutur ^onj. ift an3ufe!)en: Jd? n?dre getroft ber (Jwigheit cnt^

gegen gegangen, voenn nid)t btejenige, bie nad? mir bas ^auswefen 3U

fiif?ren f?at, ft(^ n{d?t ju f?elfen n?iffen würbe (®t^.). — 2lber: TDenn bu

eine pernünftige Dergleid^ung jtpifc^en beiben anftellen n?ürbeft, fo be*

eilteft bu btc^ md?t, 6t. 2tnbr^ ju beförbern (©(^it ). TPar' id? minber

tot, rvcnn eine Järanfef?eit mxd) entfeelen würbe? (^ie(.). TDenn bie

HTenfc^en alle einanber bienen n>ürben, bann wäre bie maf^re 5rctf7eit in

bev Welt (^urg.)- ^d? TPÜrbe fef?r [d?Ied?t fdplafen, n?enn id? je^t nid)t

nod? manches mit if^nen beahxeben würbe (9leb.).

Slnmetfuttg 15* ©tatt be§ ^onjunftiöuS irreatt§ be§ !l}(u§quam=

perfeftg tritt biöroeiten im ^ebingungäfale ober im ^ouptfots, ober in

beiben ber 3 nbüotit) ^Jräteriti ein; btefer ift auci^ bann äuläffic;,

menn ber 93ebingung§fQ^ fügetoortloä burd^ bie Sfnberfion (^^rngeform)

auSgebrüctt ift (2lnmfg. 17), 3. 33, lltit biefem Pfeil burd?fc^o^ td? (Sud?

(— bätte id) burc^ft^offen), wenn id) mein liebes Jkinb getroffen \)ätte

(S(f)il.). IPar id)y wofür id? gelte, ber Perrdter : id? f?dtte mir ben guten

6(^ein gefpart (bf.), Ifarf er bas 5d?wert pon fid?, er war verloren

(lüie id} eg tuär', loenn id) enttoaffnete. bf.). (Ö warft bu waf^r gewefen

unb gcrabc: nie kam es baf)in, alles ftdnbe anbers! (bf.). Jd) konnte

glüdüid? werben, wenn id? ber n)ünfd?e Ungebulb bejwang (bf.). <^x

konnte nod? ^urüdie, war' er geftür^t nid?t von ber Brüdie (Ut)t.). XOo =

fern ber Hitter nic^t ^urüdigefprungen war', er f?alb 3erf<^jnettert lag

(2Biet.). TD u r b e 3ur felbtgen 6tunbe ni(^t ber Sd)ai^ mit -f^lugf?eit ent=»

weiibet, fo war es gef(^e(?en (bf.). So finbet fid^ aud) ba^ ^rQfen§ 2^nbi=

fätio ftott be§ .^onjunftiDS ^Jräteriti, g. 33. (Entrann er (ber ^Jfeil) jelgo

kraftlos meinen fednben, id? f?abe keinen jweiten 3U rerfenben {BdjiL).

Sollten bie Jünglinge flief?n, if?r Hul?m ift gefäf?rbet für immer ($Qr!.).

]Par id? kxank, bu I?ilfft mir nid?t (= ^ülfeft. Äörn.). IPdre 5urd?t ni(^t

meinem Hamen fremb, id? kenne niemanb, ben id) el?er miebe, als biefen

f?agern (Cafftus (©l)!.). Crotj (Eurer Spürkunft war üTaria Stuart nod}

J?eute frei, wenn id? es nid?t perl?inbert (©d)it.). (Sdlt's mein Ifieid}, id}

kann if?n (ben ^feil) nic^t mef?r l?alten (bf.). TPir (Engelldnbcr, waren wir

allein, wir f?dtten (Orleans nid)t Perloren (bf.). ^dtt' id? bir ein fo per*

föf?nlid? ^er^ gewußt, piel TTTüf?e fpart id? bann ber IHutter (bf.). TPdre

bas ganje ©ewi<^t feiner (5|}l)ilippg II) JTTad^t auf bie pereinigten propinjen

gefallen, fo war keine Stellung für if?re Heligion, if?re 5reif?eit (bf.)
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ü)ätte er (ber SSronber) in biefcm 2lugenbüche fid? eutjünöet, fo n?ar bcr

befte Ceti feiner TDirfeung verloren (b|.). ^^^ tratft 6u, ^err, ntd?t

3tpifc^en uns f?erein, [o ftünbe je^t aud? id) als pfitdptperöeffen por beinern

Blicft (®t^.). ^dtte meine Seele nic^t geglüf?t, fo rvax fie beiner (Snabe

auf erpig unwert (bf.). Petloren war i(^, wenn ic^ im kaufen nid?t bes

Dolks perfc^manb (§. .RL). ntacJ^te ic^ frül?er Carmen, fo würbe bie

Pforte befel^t C^mmer.). (Sing es nad? bir, lag' er erfdpoffen (bf.). TPär'

id) geftorben, eine Stunbe nur ef? bies gefdpaf?, gefegnet war mein Dafein

{Btit). (öewi^, ic^ brachte if?n um, wenn nid}t im 2tugenblidt mir einer

in bie 2lrme fiel (®tl^.). TPar id? jenen TlXorgen nid?t fo tf^dtig, fo über»

rumpelten bie -faaiferlidpen bas J^afteü (®tf).). (£r (Subog) konnte bie

Offenbarungen bes (£wigen f(^aucn, perriet er nid?t Jefus (^lop.). i?>dtte

man nid?t ftradis bie Segel eingebogen, fo fank bas Sd?iff mit TTTann

unb }TTaus (SCÖiel.). 5ielte Muxt ein wenig fd?drfer, ober f?att' id? beffres

(ßlüdi, fo war ber Kduberl^auptmann unfer (®rill.). TPenn id;> nid?t fhexo

war, nid?t priefterin, ber Braungelodite, Pietleid^t gefiel er mir (bf.)- ®ab

fie il}m jenen (Trunk, pielleidpt ftarb er nod? nid?t (bf.). TDar id} babei,

id) \}äite aud} qeiad}t (bf.). TPas f?dtte aus biefem treffUd^en Jltann bei

biefer Srapour werben muffen, wenn er pon 2lbel war unb als (£belmann

in ben J^rieg ging? (Sieif ). ^alf mir nic^t mein guter (Engel, lag id}

tot Por feiner Sc^neibe {^- 2B. 2öeber).

SKnmcirfttng 16. Über bie SöortfteUung im Di^aii^fak eineö 33e=

bingunö§oeri)ältniffe§ f. § 52 5lntn!g. 12 (oft gerabe ©tellung ftatt ber

Snöerfion), g. S. TDenn Uri ruft, wenn linievwaiben f)ilft, ber Sd?wi?3er

mirb bie alten Zünbe e{?ren. Mommt bie warme Sonne nid?t ju mir,

id) kann fie nidpt mef?r fudpen auf ben Bergen. Sdpredit ifpn bas Por=

gefüJ}l ber fd?arfen 5euerpein, bie liebe fjilft's tf?m übextäuhen (2Biel.).

TDenn id? JTTonard? wdre, id? perböte bem Volke fold?es Creiben (@u^.).

TDenn uns TDielanb ftatt jener fran3öfif(^en TDörter, fo piel gute TDörter

aus bem fd?wei3erifd?en Dialekte gerettet f?dtte, er würbe Dank perbient

T?aben (ßeff.). Slud) Übergang ber ^nüerfion in gerabe Stellung: Jd?

will's dud) gebenken, kel?r' id? glüdilid? ^urüdi unb Jf?r gef?ord?t ben

TDorten (©t!^.)« TDenn bie fc^öne Helena pon Sparta fo ausgefef?en f?dtte

(ipie ^rau üon 8tael), fo wdre ber gange trojanifd^e JSrieg nid}t entjtanben,

bie Surg bes priamus nid}t perbrannt woxben, unb ^omer f?dtte nimmer=

mef?r befungen ben 3oxn bes peliben 2td?illes (§eine). TPenn er im 35e=

fi^e wid}tiqex 5abrikgef?eimniffe wdre, unb man f?dtte il?n pertrieben, fo

wdre es fd?limm (^mmer.). TDdre bie IPelt Pon (Solb gefd?affen, unb bii
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böteft fie mir, td? ipüröe 6i<^ ntc^t laffen (= freilaffen. ®t^.). linb bxädi}e

öie ^immelsburg bid?t über if^m (bem Oleinen), 6ie (Jrb erfdnk il?m unter

ben Sü^en: er [tef?t in HTitte ber (Trümmer ru^i<^ (§br.). — Über t)et=

gleid^enbe SBebinßungSfä^e mit als wenn, wie wenn, als mit 3noer=

fion i § 231 5lnm!g. 5 3iffer 10, pg. 1094.

tinmctinn^ 17. ©el^r 'häufig erfc^eint ber Söebingungifo^ fügc=

tDortIo§ in ber ©eftatt eine§ grammotifc^en §Quptfa^e§ (^5fDrml)aupt*

fQ|e§). S)te§ gefi^ie^t:

1. Sn ber gorm ber in 5lnmfg. 6 ermähnten @jce)?tio im ©inne

t)on wenn nic^t, anfeer tt)enn bei negotitiem ^ou^it^ak

2. 3n ber i^orm einer bireften ^täbifotS frag e (@ntjc^eiöung§=

frage), begeid^net burd^ bie inlur tierte SBortfteüung. 2)iefe 3lrt ber

©infleibung beö ^onbitionotfa^eS be^nt fi^ burd) Übertragung auf analoge

i^ügungen je^r weit au§, auc^ auf folc^e, in benen bie urfprüngüc^e (\-roge

nid^t me^r gefüllt ft)irb unb bie fonbitionale Sebeutung nur an ber inöer=

tierten SBortfteÜung gu erfennen ift. Sold^e in {^^rageform anSgebrüdte

unb butd^ bie ;öiiberfion begeid^nete togifd^e 33ebingung§fä^e fönnen i^rem

^auptfa^ borauSge^en ober i^m nad^folgen
;

ge'^en fie üorauö, fo mirb ber

Sf^ad^fafe obne 93erbinbung ober mittels fo angefd^tofjen, 3. $8. ZJft fie be=

^eiftert unb von (ßott öiefanbt, Tpirb fie ben JSönig ju entbeckeu npiffen

(Sc^it ). (£f?rt bcn ß.ömQ feine IPürbe, ehret un=, öie ^änbe 5lei|3 {hl).

IDillft bu bie fd?lafenbe £öipin nid?t n^eclien, fo tpanble ftill burd) bie

Strafe ber 5d?recfeen (bf,). lHufe Hnredpt fein, fo fei's um eine Jarone

(bf.). Unb fclgt if?r nid?t bas teben ein, nie luirb eud^ bas £eben ge=

n?onnen fein (bf.)- '^<^^ TPi'cb nun mein £ieb beteben, hann es biefer

Cranft (Söein) nicht fein? (ßeff.). Ö), giebt es ©eifter in ber £uft, fo

fteiget nieber aus bem golbenen Duft (©tt).)- ^'^t etwas TDert, es mu^

3u Cage kommen (b[.). TDü^t' iä) mein ^ecj an seitlid? (Sut gefeffelt,

ben Branb TPdrf id} \)inein mit eigner ^anb (©döit.). Mann er (Sefina)

fid? retten auf beine .läoften, wirb er 3tnftanb nefpmen'? (bf.). 3^n magft

bu, entrinn' id), erwürgen (©dt)il.). Jft es gctf?an, wirb's aud) 3ur Tiebe

kommen (bf.). Z>em lieben ®otte n^eid? nid?t aus, finbft bu if}n auf bem

TDeg (bf.). (Be^t es ju bes Böfen fkaus, bas Weib hat taufenb Schritt

voraus (®t!l).). TDoÜt if?r fogleid? mir folgen, ich bring dud) ft(^er fort

(U^t.j. IDill uns (Sottes ^anb jerbred^en, ftnb wir nur ein fdpwadper

6d?aft (5piat.). Denn fpenbete nimmer ber (5raf fein (5ut, fo waQie ber

25auer Pieüeid?t kein Blut (Sürg.j. IDillft bu ein brares TPeib, fo fei ein

rechter ntann! (®tt) ). Wäx' id) nid}t, fo warft bu fdpon von biefem (£rb=
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ball abfpa^iert (@tl}.). I>a5 könnte, mü^V er fonft nid?t fd^wetgen, n?ö(?t

mandpes Jägers HTunö be?,cuqcn (bf.). SoIIteft öu ihn (6f)riftu^) tägfid?

fel7en, bein ^er3 .^erflöf^ in ftiller (Ent^üchung (Älop.). lt)dre id? ^Äiinftler

unb f?dtte td? bie TPaf^l 3n?ifd?en :j\om unb Paris, id? ipürbe mid? ntd?t

befinnen (Seume). Unb ipürfft bu bie J^rone felber f}inein unb fpräd?ft

—
, mid? gelüftete nid?t nad) bem teuren iLol7n (Sd^il.). (Suditeft bu

(@rete) ntd7t ^icts f)cxum, ipürbeft mid? nid?t feigen (U^l.). (Traf ein Mibis
mein (Sefid?t (= itienn getroffen ^ätte, 9Xnmer!ung 15), ad), fo lebt' id?

fidper nid?t (©leim). (Ex \)ätV es nimmer aufgegeben, iinb koftet's if?n

bas eigene leben (= unb toenn, fogar mann e§ foftete. U^I.). 2lber f^atte

man fd?on vox ber Slukunft bes Suhhurfes mit Brobmangel hdmpfen

muffen (3:t)QtfQC^e), fo jpud?s btefes Übel nunmef?r in betben £agerii

(€cf)iL). üjat 6f?rem5burj? bas £eben bir gerettet (S^QtfQd)e), fo mill id? (Eng»

lanb retten — bas ift mel^vl (bf.). ßdtte mein Pater geforgt für mid?,

mid? 3ur 5d?ule gefenbet unb mir bie £ef?rer gef?alten, ja, idb wäre was

anbers als TPirt 3um (Dolbenen löwen (@t^.). Jd? ftünbe gan^ allein,

müf^t' ic^ t?on if?m, bem ein3i^en, mid? trennen (bf.). Jn ben Fimmel,

fonber 5meifet, ipürb' er gleid? gekommen fein, liefe ni(^t ein bummer

(Teufel juft if?m in ben Weq hinein (= menn md)i gelaufen toöre. Ul)t.).

IPär' id) ein 6of?n ber 25erge, ein fl)irt am em'gen 5d?nee, n?dr' tc^ ein

hecker 5erge auf llri's grünem 6ee, unb trat in meinem ^axme 3um Cell,

wo ex i7erfd?ieb, bes Coten ^aupt im 2lrme, fprdd? id) mein J^lagelieb

(Ul)(,). Jd} bin bie feigfte Htemme, f?alten I)urft unb )i>ungerqual mid?

in 2lngft unb JRlemme (^gr.). Ii>dtte bie Äat^e 3lügel, kein Sperling

ipdr' in ber £uft mel?r (^br.). 5üf?ren Tiarren bas TPort, fd?meigct ber

TDeiferc ftill (bf.). Die (Erbe n?är' ein J3ammertf?al, wüd^Y uns ber ebte

Hf?einn?ein nid?t (^ölt.). Jftennft bu ben 5d?er3 nid?t, kenn]t bu ben (Ernft

nid;t (^arne). Spräd;>e eine beutfc^e 5rau frembe 5prad?en mit meifter»

f?aftem 2tccent, n?ü^te fie Beetf^oi^en unb 15ad} mit tiefem Perftdnbnis 3U

f:pielen, unb mdre fie in ben lPerk<^n aller großen Denker unb Did?ter

baf?eim — aber fremb im eigenen ^aufe: id? mürbe fol(^em TDeibe ben

Citel 3ugeftef?en einer feingebilbeten IPeltbame, aber ben einer gebilbeten

bcutfd?en 5rau — niemals (D^leb.). 5drbt ftc^ rot bie 5pur bes Bdrcn,

wäd}]t ber TTTut aud? feigen Mnben (g, 2Ö. Söeber). TDillft bu TPeis»

f?eitsii>ortc f?ören, graue HTdnner muf^t bu fragen (bf.). TPdre nid}t ber

^afe ber ]Tlenfcf?en, 0, es mdre f(^ön auf (Erben (bf.). 2lllen &d)mex^

woUV id? erbulben, bliebe jeber Sc^mer^ il?r ferne (bf.). S)abei fann

fonbitionoleä unb an bie ©pi^e be§ ^onbitionalfa^eö treten, 3. 93. Da

fprad? ber CailXefer: Unb wäx' id} frei, piel beffer moUt' ic^ bienen unb
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fiejjen babci (U{)I.). -- 2i^e(^fet: Wenn in bicfeni 5lurmc öes grinimiöen

5orn5 6ie Pernunft noch etwas permag, ift TDeisfpeit cuä) lieb, fo fröret

mid?, Pdter! (^lop.)- 3fi '^^ ^^i^ ll'^it bein iäerj erkrankt, unb n>enn

bein guter (Dlaube wankt, blidt' einem TDeib ins Tiuqc (8en.).

SSiötüeilen n)irb, tt3enn bie f^rage beutltd) fietöortritt, ein i^^rage»

äetd^en gefegt (früher mef)r, al§ je^t) : ^at er bir ein £eib5 getf?an ? er foU

es büf3en.

3. ^n ber i^orm eine§ ^eifd^ef a^e§, ouSgebrüiit entmeber burd^

ben ^mperatiu, ober bur^ ben '^eifd^enben ^onjunftio. 2)abei

mu& ber ^eifi^eJQ^, um qI§ fonbitionat gefenn^ei^net gu fein, ftet§ feinem

^QUt)tfa| (ber Slpobofiö ober Slbfotge) t)orau^ge()en ; biefer trirb entmeber

o:^ne 95erbinbung, ober burcf) unb ober qI§ S^q^jq^ mittele fo (bann)

angefd^toffen, 3. 93. 6ei im Befi^e, unb bu wof^nft im 7ied)i (Sc^il.).

Crage (fnglanbs Saline, unb bu bift frei (bf.). 6eib nur erft f?ier unten

gliicfiüc^, fo n?erben aud) bic recf;>ten Sterne fd^einen (bf.). 5|>rid? ja ober

nein, fo finb wir fd;on jufrieben (bf.). 5orbre unfre ii>äupter, fo ift es

auf einmal getf?an (®t^.). ITimm einen Con aus einer ß>armonie, unb

alles, n?as bir bleibt, ift nid^ts (@(^il.). Betradptet if?n öfter, unb er wirb

aus einem pf^ilofopfjen ein (Sedi (ßeff.). Süttre mic^ (Söolf) ,^u tobe,

unb id? rermadpe bir meinen pelj (bf.). (Sieb mir jdf^rlid? ein Sd7af, fo

foU beine ß>erbe frei n>eiben bürfen (bf.). Tfirke (Sutes, bu ndl?rft ber

mcnfd?f?eit göttlid?e Pflanse, bilbe 6d7Önes, bu ftreuft J^eime ber gött=

lidpen aus (©d)il.). Sage mir, mit wem bu umge(?ft, fo fage id? bir, wer

bu bift (®tf).). 75ebenke bid; tpoI?I unb gieb mir (^aüoS) ben 3lpfet, unb

bu (^Qri§) wirft ber mdd?tigftc MTann (®t!^.). Tiefpmt bie (5ottf?eit auf

in euren TPiEen, unb fte fteigt pon ifprem TDeltentl^ron (©d^il.). ^örc

meinen Hat, unb es kann fid? dnbern (3:^üm.). lTef?mt bas (SöttUd?e aus

Corner, Jlias unb (Öbi^ffee werben nid)ts als 3lbenteuer fagen (^br.).

(gebiete bir felbft, fo bift bu frei (äöiet.). (Sebt mir (Sure ^anb, fo follt

Jf?r aües wiffen (2ßiel.). mtfdpe ber £iige (Trank mit ^onig, um fo per=

berblid?er wirb iJ7r ©ift (-ipbr.). £afe biefen pf?arus uns leud?ten, fo fef?n

wir ben ^afen bes (Slüdis (@. ^t.). Sudpet, fo werbet if)r finben. 'Rebe

nod? einmal, unb idb fdjmet^' bir ben Bed7er ins 2tng^efid?t! (Siecf). Bleibe

arm unb einfältig, unb bu wirft reid? werben an trieben unb l'Deisl?eit

(^eb.).

TTTan gebe einem großen Sänger eine unferer fd?önften 2lricn, fo

wirb man finben, baf5 bie £eute pon 3ef?n TPorten ftd?er nid?t brei per=

ftel^en (^br.). HTan f(^ni^c nur bcm Polke einen ©o^en, unb gemi^, fie
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jpi'rben if?n vcve\}ven (^mmer.). Stellen (^onj.) ipir öd^iüers Dramen

üuf bem Cf?eater bax, unb mix können vom (£rfotg geftdpert feien (5|}[at.).

Der Mniq fd?reibe einen (öeneralparöon aus, unb baib wirb man feigen,

wie Creue unb liebe jurüdihef^rt (®tf).). Perbiete Tper, was alle woUen,

bei f?at in's TDefpenneft geftört (bf.)- <^r glaub' an ftd?, fo glaubt if7m

auc^ bie ItJelt ((Sd)it.). 6ei ba5 Spiet nur nid?t eine 2trt von dxmexb,

übe es nur auf eine üorteilf?afte 3trt bte Jftrdfte ber Seele ober bes ß.öxpex5,

fo ift es fidler einem dürften nid}i unanftänbig (Snget).

$8i§tt)eilen finben fid^ nod) fol(i)en !^eijifienben llonbitionalfö^eu ha^

"Sluärufungögeid^en : Bete ^u (ßott! fo mirft bu J^raft in bix füf?len.

4. Sn ber fyorm eiue§ Söunf cfifa^eö, ftetä mit invertierter

Sßortftettung. 9)leiften§ Qe^i fold^er Sßunfc^fa^ feinem §auptfa^e üorauö,

3. 23. ^ätt' id? Scf?iPingen, f?ätt' id} 5lügel, nadt) ben bügeln 3Ög' id? f?in

(©c^it.). Ö), könnt' i(^ 3U bir fliegen, ba träfe mid? hein Pfeil (©d^enf.j.

^ätt' id? nur md)t5 eingenommen, mär' id? mof^l bapongekommen (@eü.)-

IPär' id) mit guter 2lrt baüon, möc^t^ eud) ber (Teufel Idolen! (U^L).

5änbe id) nur £aub, fo föge \ä} vox Dürft baxan (,^lo:p.). Ö), müßten

meine Sö^ne bie piaqen, bie id? erbulbe, mie f?eftig mürben fie fic^ nad)

graufamen Sd)iad)ten fef^nen (§br.). Jftönnt' ic^ ju bir mic^ retten, bu

traute Siebelei, frof? baut' id? eine Jälaufe für £iebd?en unb für mid}

(©Qti§j. )Tröd?ten bod) alle bie (Eblen, ja felbft ber erf?abenc Jsönig (5ut

unb (Ef?re perlieren, er (9^eine!e) lad?tc ((St^.)- ü>ätten uns nur bte milben

Ciere gefreffen, fo luären mir bod) jufammen geftorben (@eb. ©rimrn).

2luc^ i^ier tritt biämeiten baö Slu^rufejeicfien ein, 3. S. 0), könnte

id? nur fingen! mein elftes Cieb gef?orte bir. Ja, märe nur ein 3auber=

mantel mein unb trüg' er mid? in frembe £änber! mir follt' er um bie

köftlic^ften (Semänber, nid?t feil um einen «fäönigsmantel fein (®t^.). Ö),

fangen an ber Cl?ür fie fd)on unb fenkten mid? f?inab! mie leid?t unb

mof?l mär's mir ! ((Slaub.).

5. Söenn im ^onbitionolfo^ ein 3JlobatDerb enthalten ift, ba§ eine

bem ^eifdiefats äl)nli(i)e 23orQU§fe^ung barfteHt, fann ein goi^n^^öuP^föfe

ofine i^nöerfion be§ (5ubje!t§ eintreten, 3. 23. (£r möd}ie mid? bis 3ur

(rolIf?eit lieben, id) merbe es niemals ermtbern CBt^t). HUan barf ber>

gleid?en (Srunbfä^e leic^tfinnigen J^ünftlern nur merken laffen, fie merben

fid? über eine fold?e 3lutorität freuen (®t^.). Der ganse ^of f?ätte fid)

rerf?eiraten mögen, id? mürbe mic^ menig barum bekümmert f?aben

(3;i)üm.). VHan I?ätte mir bie IDelt bieten können, id? iinlrbe es nid?t

gemagt \)aben (bf.). dx f?ätte mir jebe anbere TTTeinung anbid?ten können
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id? würbe fie in ber Perlcgcn^eit als 6tc meinige erkannt f?aben (SJiüm.).

Titan barf (£ud? keine Stunbe allein laffen, fo maä^t if)x ein Du^enb'

Tüilbe Streiche (6eume). Htan barf il?n nur anrühren, fo fc^reit er. HTan

f)äüe xi}m nur bunte Bdnber anf7eften bürfen, fo konnte er als Sdpdfer

auf jebe ^eboute ge^en ((Stt).). TDtr möchten alles t)erfud?en, unb wix

kamen nt(^t aus (bf.)- I>u n?illft ein Staatsmann fein, fo bznke, fjanble,

TPie's einem Staatsmann ^iemt (bf.)- 3d? barf nidpts mef?r reben, fo

wirb es f?interbracf)t (®tf).). Jn einer (5efeIIfd7aft von preu^en foUte er

einmal fotd? ein TDort fagen, man n^ürbe rvcbex fein 2llter, nod? feinen

6tanb berückfidptigen (bf.). Maxi, bu f^ätteft je^t nidpt leben foüen, unb

bein (Europa tag' ,^u meinen 5ü%en (ßörn.). Pottaire t?dtte nur ein Jal7r

langer leben follen, unb id? wette, er Tratte and} an bie (Sefpenfter in

alten Sdplöffern geglaubt (®u^.). TTTan barf nur i?om IPolf reben, fo

kommt er. Die HTutter l^dtte von i\)xex Cod^ter bas Sc^limmfte pernef?men

können, fie würbe nur bebauert f?aben, wenn fie babei bumm gel^anbelt

f?dtte (@u^.)- ^^ burfte keinen 5(^ritt porwdcts mad?en, fo fuf^c if7m ber

^unb an ben ^als (©(i)ef.).

6. Slufeerbem begegnen logüd^e ^onbitionotföle in ©eftalt tion gramma-

tifd^en ^ouptfö^en gerabet SCßortfteltung nid)t 'häufig, g. 23. Das

Mnb, bas bu mit Sc^merjen bir geboren, bu 3udift ben Doidi), es ift für

bid? reiloren (^örn.). Jn iiampanien trieft jeber 5u^tritt t>on Segen

:

bu pftanjeft einen Saum, unb er wäd)^t in kur3er 5eit fd?welgerif(^ breit

unb \)oä} empor ; bu f?ängft einen TPeinftodi baran, unb er wirb ftark wie

ein Stamm (©eume.). dx f?dtte ireid;>e t?oll geweint, fie wdrc ruf?ig babei

geblieben {2Biel.). Per Fimmel brof^t mit Bitten, ern>arte fie ; bid} reibet

TDolluft, retmeibe fie; bir }d}meid)elt (Stüdt, tritt fanft jurüdi! (^br.).

TPenn bu ein (Setreibekörnlein in beiner ^anb f?aft, fo benkit bu nid?t

baran, ba^ bies etwas Cebenbiges ift: bu \)ält\t bas J^örnlein an bein

©f?r, es giebt keinen £aut von fid?; bu legft es auf ben Cifd;, es rül^rt

ft(^ nic^t (^eb.). Jd} werbe beine 3lufrid?tigkeit je^t auf eine entfd?etbenbe

probe fe^en: bu wank]t unb id) fpabe keine Cod7ter mef;>r (8c^il.). Du

frageft nad? ben Hiefen, bu finbeft fie nid7t mehr (ß^am.). (fs ift ein

pubelndrrtf(^ Cier: bu ftet?eft ftill, er wartet auf, bu fprid;ft if?n an, ex

strebt an bir hinauf (@tt).). TDenig fef^lte nur (= toenn nid^t ettt)a§ ge=

fe^^lt l^ätte), fo war fie (= träre fie getreten) in bem Heid^e bie ^öd^fte

(8d^ef.). TPenig fel^lte, fo f?atte meine ganje Sc^riftfleüerei ein dnbe

(,C?«ine).

^nmetfttttd 18* ^ie SJertretimg be§ 2öenn*fQ|e§ burd) einen
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lyorm^Qiiptfat! finbet [irf) bn iiub bort niid), raenn ber IBebiucjunnölnt! mit

bem i^n^altöJQli (mit bafei !on!urriert, iitbem er ba§ 8iibie!t ober Objeft

be§ .^aiiptfa^e^ eiufii()rt. ^m biefem jyafle fainx ^uöerfion ftattfinbeu ober

nid)t, ?5 33. Hbcrbaiipt ipctre es gut, öic Cafct würbe aufqe^obcn (=

tüeiin aufnefiobeu mürbe, ba^ niifqet)obeu mürbe). (£5 luärc ficin ai'o^ex:

6d?a6eii, I^ätteii feine (Sebtd)te bas !Cid?t ber TPelt nid^t erblirfit. Ver-

sagt iu ander lernen, daz waere Kriemhilde (-- mir) leit (Sfiib.). Ez müest

dich immer riuwen, slüege mich din hant (5l(p.). Ir habt sin (bnOon)

iützel ere, slaht ir uns armiu wip fCrt.) Daz moht' man an ir vräge harte

wol versten, daz si daz hörte gi'rne, was Kriemhih noch gesunt (9lib.).

3ladj bell 3lu^brürfert be§ 5lffett§ ftebt M (Sintritt eiiieö 5orm=

^QUptfQ^eö (ftott »PC im ober baf3) bie ^tiDerfion, a- 33. ds wüxbc mid?

fel}r ärgern, käme id? 511 fpdt. (£5 wäre cm großes TDunber, bliebe bic

Per[d?möruiuj langer perborgen. Dod) ipcld^er Billige perargt es ihm.

inöd^t' er bc5 eigenen Blutes gerne fcbonen (Srfiit.).

Idinmetrfuno 19* ^ie 93DrQU§fe|ung tonn aud) nid^t in ber ^orm

eine§ 33ebingung^fat3e^, fonbcrn in ber eineä ©ofeteileS ouggebrürft fein,

ä- ®. Ö)f?ne beine IDarnung (= menn bu mic^ nid^t gemarnt l)ätteft) hätte

id) eine Cf7orf?cit begangen. Das leben muffte idj oljne eure Hsilfe per=

loren l7aben (= t)ätk idi üerlieren muffen. ®eb. ©rimm). Ane sine helfe

künde ez nimmer geschehen (®ub.).

@o öertreten aud) bie ^Porttfeln beinaf?e, faft, nal}e^^u einen

35cb{ngung§fQ^, g. SS. 5aft ipäre id? in bie (Tiefe gefallen (= menn id)

mic^ nid^t babor bemolirt ptte).

mnmevtnn^ 20* %udf @ tupfen finb in einem 23ebingung§t3er--

{)ättni§ guläffig:

1. ber Sebingung§fo^ fann eEiptifc^ fein, 3. S9. (Einige Schritte

weiter, unb Sie l^ätten ben Vflann bemerken muffen. TTur ein paar

£imcn tiefer, unb id) war ein toter JTTann. Stelle bort ben Jäger mit

gefpanntem Hof?r; ein leifer Druck (= menn ein teifer 2)rud erfolgt),

fo ftnb mir l^in (^fef.). (tin wenig, mef)x (Sebulb, fo mürbeft bu

ben Mevn gefunben f?aben (bf.). Uod) tiefen 6d?mer3i unb id? f^ab' über=

Tpunben (ßörn). din tDort (= menn bu nod^ ein Stöort fprid^ft), unb

keines bev 5d?merter f?tcr (ift), bas nicf;>t gleich gen bid? mute (^top.).

din TDort pon bir, unö ber Betrüger ift vexnid}tet (8i^il.). ITur (Solb

genug, fo ift bie TPclt gu J^auf (2öiel.). din Wink, fo eilen smangig

^änbe (®ell.). (Selten ift nur = mennnid^t märe, oline 2}erb, 3. $8.

Tliir bie garftigen J^anonen, fonft mär' er felber ein Solbat gemorben
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(©f)f.) — tüie nihd. Wan diu tarnkappe, sie waeren tot da bestän (2Bäre

bie 2;arn!Qi)pe nid^t getoefen. IRib.). Wan Brünhilde ze leide, ez hete

Kriemhilt verlan (SCßenn e§ ni($t getüefen nnire, um $8. 311 fräufen. bf.).

2ßie ettgtifd^ but for (roenn nic^t wäre, menn lürfjt getDefen loäre — o^ne

aSerb).

2. 5)er ^ouptfa^ fann eüipttfc^ fein, g. 33. TDie (ftüiibe es), tpenn

6er falfcbe JTlann fic^ feines (Ölaubens abgetf?an ! (33gr.)- 'n:)te, n^enn wir

je^t fein (be§ Sett) brandeten in öer Hot? (Sci^it.). 5d7neII entflof? 6er

5etn6: bocJ? wie, fo (= mennj er finnenb auf Unf?eil ben llüäicn uns

TPenbet? ($t)r.). TDie, n?enn Jf?r als (Sdrtner Dienfte ndf?met? (SlUet.).

2tber (mie ftef)t e§), wenn ipir nun wieber kommen unb ber Pater ift bir

recht böfe ? (Sied). Waz, ob sie also zürnet, daz wir sin verlorn (9Hb.).

3. bie eigentliche 5lbfolge fann ganj fehlen (©a^ettipfe), 5. 39.

TDcnn ber ^er3og fragt, (fo fagt il)m) id? bin in ber HTeffe (©d^it.). IPenn

hu mir fd;>reiben willft, (fo toiffe), id? wof?ne im (Saftl^aus 3um '£oxv(in.

(5raf 2lf)pianii rvaww 6ie es no(^ nicf?t wiffen, ift th^n von Hdubern er=

f(t)offen worben (ßeff.). IDenn J^r wollt Hattenputper effen, ber Tiipo^

tl^eker l?at (^eb.). TDenn id? z\i&) raten foll, fo tl7ut's nid?t (3luer.).

VOtnn 3\}x mid? um ein TTTittel befragt, (fo foge i^), bas giebt es wof?l

C^mmer.). 2luf u)ie fpod?, wmn id? fragen barf, f?aben Sie hm Jaauf

abgefdploffen ? (S^üm.). IDillft bn ß.of?eit wünfdpcii, (fo fage id^) bu )\anxi\i

nid?ts ^ö^eres finben, als bie 3ufriebenf?eit (§br.). TPenn ber (5uf3 mi^=

lang? TDenn bie 5orm jerfprang ? (Sd^it.). Unb wenn bas aües nun

verloren wdre? (®t^.). Unb waMW if?r bie f(^war3en (ßefetlen fragt, —
bas ift iCüijows wilbe, verwegene Jagb (^örn.). TDenn man bir tiefer in

bie Hun^eln fd?aut, bift hu ber 2(belbert vou 5alkenftein (U!^(.). Soll id)

meine TTleinung fagen, waren (Elftem eure I)iebe (^tot.). Jf^r feib heiner

ber beften J^öpfe, (boS fage id^) wmn id? frei l?erausfpre(^en foß (S^iecf).

TDtll ber Jftofak bes J^rieges (Slüdifpiel wagen, (fo t!^u er'§), er ift ein

freier TTTann, id? kann's nid?t wef?ren (@c^it.).

^ttmetfung 21* ©tatt eine§ Potentialen unb irrealen S9ebingung§=

fa^e§ mit w^un nid?t fann aud^ ein aboerfatiöer ^auptfa^ mittelft aber,

bod?, jebod?, inbeffen eintreten, 3. 23. TTun wäre alles gut für uns

gegangen, aber auf einmal trat eine unerrpartete TDeitbung ein (=
wenn nid^t eingetreten toäxt). 25eibe würben i[?ren Streit waf?rfd?einlid?

mit bem Degen geenbigt ^aben, aber bte Dajwifc^enkunft bes Jäaifers

hxa<5i}iz beibe Parteien ju einem Dergtetd? (©d£)il.). Das Jäleinob f?dtt' id?

gar ju gern, hod) bas ift ausgebrod?en (U^l.). Jd? würbe Jf?r TDerk
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nod? ad:}t ilaqe auf meinem (Etfd^c ^aben raften laffcn; bod) Sie forbcnt

es felbft gurück (ßeff.). I>ie I?eil'ge TTTeffc f?ört' id? gern; 6od? liegt mtr

krank 6er 5of?n (6c[)it.). Jcf? mdre Idngft ins Seenreid? gekef?rt, bod;

beine Seele bebarf nod? einer f^immlifd^en (ßenoffin (5{JIat.). — 3lud^ober

!ann W^ eineö Äonbitionatja^eö mit njenn nid?t ftefjeit, ^. ^. Cfjeüalier,

id? milfetc mtd? fef?r betrilgen, ober Jf?re 2inkunft J^at einen frofpen ynm)<i)en

mei)x gemad?t an biefem ^ofe (6cf)i(.). :Rotfud7s, fd?affe mir n?as ju

freffen, ober id? freffe bid?! = tt)enn nid^t, fo freffe irf) bti^.

mtmcvtnm 22» a3erüf)rung be§ ^oufatfolteS mit bem ^onaeffio^

]aU : (Ob einer bort (im ©rob) [id? regen roiü (iDcnn and) Xüiü), pergeblid?

ift fein niiifpen (©c^enf.). (Db ber Ceufel grollt, brum irirb kein HTann

üergagcn (bf). (Ob @ott rer^cudpt, fo f?arre fein! (§br.). Perf^ülltcft b\i

ben 6d?u(btgen, bu birgft if?u nid?t ((St^.)- ^^U^i, td? gäbe mir aüc

TTTüf?e, es wirb nid?t t»iel f?elfen. TDenn jebe Unterftü^ung mir fef7lt, fo

werbe ic^ allein mit ber 5ad?e fertig n)erben. Perurfad?te fie ben Cef^rern

(aud?, gleid?) einige Sorge, fo n?ar mav fie bagegen ber ^antc jur

größten 5reube ins Sd?lofe gekommen (^mmer.).

^umerfung 23» ©rfo^ eine§ 33ebingung§fQ^eg burc^ einen ©a|=

abfrf)uitt fonn erfolgen: 1. burd^ ein 5lppofitiü, biämeilen burd^

Tpcnn eingeführt, 3. 93. (ßetröfteter, wäx' id? ftanbf?after aud) (^Io)3.).

60 jung, n>ie bu, perfd?öb' id? nicht bie Hetfe (©^t.). Selbft Cugenb

njtrb 3um £after, falfd? geübt (bf.). Der 6d?ritt kann, klug gemanbt,

bir Hettung bringen (ö. ^t.). Jd) jmeifle, ob Sabi, ganj ilberfe^t, für

uns ein burd?f?in lesbares Bud? fein n^ürbe (€>br.). 5üf?fen n>tr uns

nid?t burd? einen (Sebanken eines Dritten bisweilen auf Baf?nen geleitet,

auf n?eld?e wir einfam nie geraten wären (§br.). Das (Sebäube (gum

Empfang ber 9JlQrie 5lntoinette) f?ätte, bauerf?aft gebaut, gar wof?l für ein

iCuft^aus l?ol?er perfonen gelten können (©t!^.). J^lopftocJt war, ron ber

finnlid?en wie ron ber fittlic^en Seite hetxad}tei, ein reiner Jüngling

((Stl).). Tiad) red?tem ITTa^ gemeffen, wer f?ie^e fromm unb rein?

(©d^enf.). Sanft berüf?rt, bin id? ein J^inb (3ebt.). Tlur gefunb erkennet

unb geniest man bie 6d?önf?ett (^br.). 0{?ne fd?were Urfad? überfallet

ntemanb mit (Sewalt; bod) angefallen, ftreitet kü^nl (bf.). (Sebeugt erft

Seigt ber Bogen feine Jftraft ((SriK.). Utit (£ud? retglid?en, bin id? nur

ein Jüngling (bf.). (Erft gef?alten, finb Perträge wirklii^ (bf.). Die 2tf?=

nung trügt nid}t, wenn vom TPunfd? erzeugt (bf.). Der ÜÖme läfet ft(^,

wenn jung eingefangen, leid?t 3äf?men. (Entworfen blo^ tft's ein gemeiner

Svcvel ; Potlfüf?rt tft's ein unfterbtid? Unternef?men (bf.). Die Sd?lange
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ftid?t nicf?t ungereijt (bf.). (Einmal pertraut, verlädt e=> (ba§ @e^eimnt§)

6es tiefen ^er^ensfic^re rDof?nung(@ty. J^öntgunb2tö(er,niebriö ^d)rvebenb,

taugen [d?Ied?t(U^t.). Perbunben (= tPenn mir öerbunben finb) können fteuns

nid^t ^djaben (8cf)ü.). 3ur 6trafe wirb mir je^t mein großer TTame; minber

bekannt, rerbärg' id? mid? fo mef?r (©(^tl.). 3u weit getrieben, t?erfef?lt

bie Strenge if?re5 n^etfen Sipecfts, unö, aU^u ftraff gefpannt, ^erfpringt ber

Bogen (bf.). (Serei,^t fpringt ber pflugftier auf, rve^t fein gewaltig ^oxn

unb fd?leubert feinen 5einb ben Wolken ju (bf.). Blut, gertnnenb, ftiöet

leidit ftd? felbft, überlaffen fid?, t)erf7atfc^t bie TPunbe (©t^). i3an^ un^

befledit, geniest fid? nur bas ^er^ (bf.). Jd? wäxe, wenn ein Homer.

nad) ber 6c^Iad?t bei (üannä 5U ben (Söttern j^artf^agos übergegangen

(•Mo)3.). mit (fngeln im (Sefed?t, beftef?t ftcin nXenfd? (inbir. 9lpp.). Bei

Seit auf bie 3äun', fo trocfenen bie TDinbeln (®tt).). Sold? einen Cali5=

man an jebem Singer, bu bift ein Surft, bu bift ein TDeItbe,VPinger.

^ol)en Hauptes fd^ritt ber 5ad?fe in bie Hunbe, ob aud? krank an tiefer

TPunbe (^. 2Ö. 2Beber). ©ern geretd?t, ift unüeräd7tlic^ aud? bes kleinern

nianncs ^abe (bf ). Perbunben ruerben aud? bie Sd)wad}en mdd?tig

(©c^il.). Der 6tdrkfte ift am mdd?tigften allein (bf.). ilrger, in gelinben

(Saben genommen, beförbert bie Pcrbauung ungemein. 2ll5 'Ridjtet mürbe

id? mid? bebanken, auf fold?e ®rünbe f?in 3U perurteiten.

2. burd^ abfolute ^articipien, g. S3. Die Jaird?enmufift unge=

rechnet, erf?ebt fid? jebe maf?re ITCuftk ins Heid? bes Unfid^tbaren (§br.).

Übergang öom fonjunften ^articip (3lppofititi) : ITüd?tern beixad^iet, ftel?t

bie 5ad)e nid?t fo fd?ltmm. Sie ftreiten fid? um Sreif?eit5red?te, genau

befe^n, finb's Jftned?te gegen J^ned?te ((St^.).

-3. 2)uTd) ben ^nfinitib mit ju: J\}x merbet klug tf?un, eud? ^u

erkunbigen (6l)f.). Du tf?dteft beffer, nad) Srankreid? ju gef?en (@tt).).

2lgatl?on mürbe mof?l getf?an f;>aben, feinem Hate 3U folgen (2ötet.). VtXan

kommt kürzer meg, bie J^noten ju ^erfc^neiben (bf.)- IPi^ gut mdre es

mir, bei bir, (Sott, 3U fein (Sßiel). Jf?r würbet mo^l t^un, eud? mel?r

3u (Eurem Bruber 3U f?altcn (^plat.). Du mirft mof?l tf?un, bas nTdrd?en

ungefd?rieben gu laffen. (£s kann uns menig ^eil erblüf?n, um eine Cote

3u ftreiten (U^t.). Dft pr ^öeäeid^nunfl be§ ©ubjettö ober Dbieft§, 3. S5.

(Es ift ein gro^ (Ergoßen, fid? in bm ®eift ber Seiten ju üerfc^en (®t^.).

TPas ntd?t 3ufammen kann be]te\)n, tf?ut am beften fid? 3U löfen (©dl)Ü.).

(Es mdr' ein eitel unb pergeblic^ TPagen, 3U fallen ins bemegte Hab ber

Seit (bf.). — 93i«tt)etlen ol)ne 3u: (Stüdi fd?on ift's, für (Eure Hettung

a3Iat?, 5neufjo(iöhentfil)e (Svamiimtif. II. 74
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fterben (8(^U. — iDeini mau ftirbt = baB man ftirbt). (Segen bas ^ln=

bcnhen eines fo großen Dici7ter5 [o tpenig (Ef^rerbietnng fpaben, ift ein

^eit)ei5 ber allerpöbelf^afteften 2lvt .^u benken (ßeff.). TPetfe ift es, beibc

klugen cuif ba=> Söröerfame lenften (g. 2Ö. 2Beber). ©elten mit um .^u:

Jd) muffte ein (Elenöer fein, unt beine unglückireifagenben Beforgmffe /t^u

rccf?tftrtigen (äßietj. — ^Ibfoluter ^nfinittö: Tiefe 5rud?t ift, na6:>

ben 5d?uppen ju urteilen, mit ben (Tannenzapfen i^errpanbt. Der ilomöbien-

bid)tev fd?ien, nad) feinem fd?ad?ten ^in^ug ^u urteilen, fiein ©iiuftting

bes piutu5 3U fein. Das wav ai]o, gelinbc ju urteilen, eine Sopfpifterei

(Seffing).

Slnotepfe: TDdr' er mir fremb gewcfcn, nid)t mein J^inb (= mär'

er nid^t mein ^inb gemefen), fo mar icf? milber feinem 5ef?l gefinnt (©f)f.).

Da gilt*5, luenn uicJ^t fein leben {= menn e^ nid^t fein ßeben gilt), bod}

f(^n)ere5 Cöfegelb (U^I.)- Die iDefcbrd^te konnte ben Cefer crmüben, wo

nid?t gar betrüben (^©tl).).

5lttmcrftttt0 24« äßeitere JBeifpiele be§ ahd. nnb wbd. ^onbitiDnal=

]a^e^: 1. mit ^^ÜgetPOrt: Oba thu es biginnis, in buachon thu i/. findis

(Dtf.). Ob thü'z bist, heiz mich queman zi thir ubar thisiu wazzar (Sat.j.

Oba thin ougä wirdit lüttar; thanne ist al thin lihlia no (Itörper) liohter

(t)ett. Sat.j. Druhtin, oba thu iz bist, ioh selbo thu thar gengist, thanne

gibiut mir, thaz ih queme thara zi thir (Dtf.). Oba thu sis gotes sun,

far thanne heimortsun (nad^ C^^ufe) hina ubar himila alle (Dtf.). Oba thin

zesuwä ou^ä (red)te§ 3luge) thih bisulhhe (ärgert), arlosi (reife au§) iz

thanne inti arwirph (ttjirf toeg) iz fon thir (2^at.). Oba thu gotes sun sis,

quid, thaz these steinä zi bröte werden (Sat,)- Oba ir giloubtit Moysi

(geglaubt hättet), ir giloubtit mir (fo tüürbet i^t mir glauben, bf.). ßh ih

ni quärai (getommen tt)äre), thanne ni habetin sie sunta (bauu l)ätten fie

feine ©Ünbe. bf.). Giwalt ni habetist (haberes), oba thir thaz gizämi

(missio) fon himile ni quämi (nisi data esset Otf.j. Ob ir mih minnötit,

gifähit ir (gauderetis), wanta (bettn) ih faru zi themo fater (Siat.). Oba

theser wäri (esset) wizago, her wSssi (sciret), welih wib thaz was (3^at.).

Oba in Tyro inti in Sidone gitänu warin megin (si rairacula facta essent),

thiu (quae) in iu gitänu sint, in ascün riwa tätin (in cinere poenitentiam

egissent. Sat.). — Nibi (toenn nidl)t) ir zeichan inti wuntar gisehei, ander

wis ni giloubet ir (j£at.). Nioman mag thisu zeihban luon, nibi (eutftanben

au§ ber 3fiegatiou ni unb oba) got si mit imo (Sat.). Ni habetös (non

haberes) giwalt widar mir eininga, nib' iz thir gigeban wäri fon üfana

nisi tibi esset datum desuper. Sat.). — Zi thiu = fofern, tt)enn: Thiz
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läzu. ih zi thineru giwelti, in thiu thü nidarfalles ioh mih beton wo]ies

(€tf,). — So in fonbttionalfonceffiuetn Sinn: So suachet ir mih heize ioh

harto agaleiso, ni hilfit iuwih tliiu ila (trenn t^r mi(f) — oucf) — fud^eu

merbet. Clf.). - 2. otine^^ügetüort: Fliuhit er (Satan) in then se,

thar giduat er imo we, giduat er im fremidi thaz höha himilrichi (£)tf.).

Ther diufal sin ni koröti (i)ötte il^n nic^t öerfurf)t), furi man er nan ni

habeti (ttienn er xt)n n\ä)t gehalten ^ötte für einen 2)hnf(^en. £)tf.). Ni

wäri theser fon gote, ni mohti tuen thes iowiht (2at.). Ist tiiär wiht so

sarphes (Sc^arfeö, JRan^eg) odo iawiht so gelphes (^rnmmeö, 93erfe^rte§j,

iz wirdit in jjirihti (gerabe^u) zi scöneru slihti (©Ben^eit. Dtf.). Sprah er

odo deta wa/, thaz was al githiganaz (£)tf.). Ni wäri thö thiu giburt

(märe bie (Seburt ß^rifti nid^t gemefen), thö wurti worolti firwurt (bann

tDäre Untergang guteil gemorben. €tf.). Wärist thü hiar, druhtin krist, ni

tlnihin wir nü thesa quist (Dual), ther bruader min nü lebeti ioh ih thiz

leid ni habeti (bf.). Druhtin, quämist thü er (si prius venisses), wir ni

thuhin thiz ser (bf.). Firnim (toubit. ^mperotit)) thesa lera, so zellu ih

thir mera (£)tf.).

Mhd. Sä^e: 1. mit {^ügetoort: Du wirst ein scoene wip (@^ett)eib),

ob dir noch got gefüeget eins rehte guoten ritters lip (9^ib.). Der (Schaben)

wirt mir nü vergolten, ob ich gelücke hän (bf.). Ir habt doch an mir

missetän, ob wiplich pris sin reht sol hän (^Jar.). Du solt mich schiere

sehen (befuc^en), ob (toenn) du mir sist mit triuwen staede (feft guget^an)

sunder wanc (5Batt.). Ob daz got erzeige (fonceff. ^onj.), daz ir niht sit

veige, so werdet ir herre diss landes (^ar.). Min lip, der müeze verswinden,

ob an iuwern kinden iht schulde habe her Dietrich (3ftab.). Ob ez iuch

,herre, diuhte (potentiot) guot, entriuwen bi den vüezen ich'z (ben 3tt3erg

ßaurin) umb die want slüege (Saur.j. Ob er iu iht leides taete, so müeste

ich bi iu wägen lip unde leben (3ltp.)- Ob ich iu daz (ben Sd^impf) ver-

trüege, so hieze ich weiz got niht ein man (irreal. 2ltp.).

Ob ich gewalt des hete, sie müese werden min wip (Tcib.). Ob ich

(®ubrun) ein ritter waere, er dörfte äne wäfen zuo mir komen seiden

(©üb.). Ob der helt noch lebte, so erlöste er uns von disen banden (bf.).

Siu wuchs ouch in der mäze, daz siu wol trüege swert, ob siu ein ritter

wsere (®ub.). Got weiz wol, ob er iu ein hertez dinc (3lufgabe) haete

geboten, daz ir daz niemer hsetet getan (99t^.). Armen man mit guoten

sinnen sol man vür den riehen minnen, ob er (ber 9?ei(f)e) eren niht engert

(Sl^att.). Waz ob = mie toäre e§ tuenn: Waz ob diu minne disen man

twinget, als sie mich twanc? (^^ar.). Waz denne (tt)a§ t^ut'ö), ob ich's
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nü lide pin? (bf.). Waz ob ir vreude lieber ist dan trüren? (SOßatt.). —
Wie ob: Wie obe dir kumet einer, der dir gesiget an? (2BoIj B III).

So: So du mir (ber SOßett) widersagest (^rieg onüinbigft), so wirst

du niemer wol gemuot (SBoIt^.). Er hazzet, daz er minnet. und vliuzet.

so (wenn) er gewinnet i^m.). So varent helde riebe (tt)enn -öetben teid^

QUSgeftattet fa'^ren), so sint sie höhe gemuot (9iib.). Man liset, wie vrö

got ist und allez himeHsche her, so sich der sünder bekeret (33t[).). Dem

kargen herzeleit geschiht, so er geben muoz od geben siht (^reib ). So

dir alse zorn si, daz dir daz herze her üz weile pulzen vor ungestümekeit,

so entliabe dinen zorn {S3tf).). Des jungen lop sich meret, so er den alten

^ret (f^-reib.). So ir (f^rauen) niht vierlei kleider habet oder sehslei, so

gelebent sie (Iflänner) niemer guoten tac mit iu (93tf).)-

Daz = unter ber 93ebingung bQ§, trofern, iDenn: Wie gerne ich

einen sune gäbe (gäbe i){n), thaz tliie antheren mit vrithe waren (unter

ber ^Bebingung ba§ — trören. dtol). Min laster (©d)impf) wil ich ver-

tragen, daz ir ruochet gedagen (fd^Voeigen. ^tt).). Daz alliu wazzer bilsem

waeren, man möhte die edelkeit der spise niht vergelten (93tf).). Da lobete

ich, daz ich deheine riterschaft getaete, daz (öorau^gefe^t bofe = ttJenn)

got minem bruoder hülfe von der not (^or.). Ez ist etelicher als unge-

triwe, daz er niht enruochet, wer da von (t)on bem Uerborbenen ^teifd^)

stürbe oder siech würde, daz eht (tt)enn nur) im ein kleiner gewin werde

(23t^.)- Und daz iu alle rieten, die in der werlde sint, ir sult in niht

volgen (?l(p.). Ich enruoche ob ir mich vähet, daz (unter ber 33ebingung

bQ§, roenn) ir mich läzet leben (Ort.). Den hof hab (^mper.) dir vür

eigen, daz dorf, daz hie zuo hoeret, daz sol din eigen sin, daz (= trenn)

du nur behaltest daz schoene kindelin (ilßolf A III). Also liez er in do

leben, daz (unter ber Söebingung boß) er sin portencere unz an sin ende

waere (2öig.)- — Sftac^brücfüc^er den worten daz = unter ber $8ebinguug

bofe: Allez daz ich han, daz wil ich in vür eigen geben, den worten daz

er mir läze leben mine recken wol gesunt ('2)iet. \yL).

Wan daz = tuenn nic^t: Siu möhte wol ertrinken, wan daz der

degen guot ir valwe zophe erreichte mit den sinen henden (®ub.)- Wan

daz im got half üz der not, söne künde er niemer sin genesen (®otf.).

Do wasre er üf gesprungen, wan daz er was betwungen mit siecheite

(^tt).). Er wasre da töter gesehen, wan daz er sich von disen unsaeligen

risen löste (bf.). Er haste dicke verlorn von unbesihte (quo Unüorfid^ttg"

feit) den lip, wan daz in warnte daz wip (@ref.). Wan daz ich schilt von

ir gewan, ez waer' noch anders ungetan (5Par.). Ouch waere ich tot von
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siner hant, wan daz mir half min scheneschant (^at.). Wan fonbitiottat

oljne Jßerb = roenn nidbt wäre f. 3lntnfg. 20 : Allez daz got ie erleit umbe

des menschen künne, daz waere allez samt verlorn, wan diu heilige buoze

(tüenn bte Sufee nid^t roäre. 23ti).). Ez ist manic tüsent sele verlorn von

der boesen zungen, die nie verlorn wseren, wan übel zungen (bf.). Sie

waeren alle samt verlorn, wan hern Dietriches zorn (ßaur.)- Wan Diet-

leip der junge degen (ni($t getoejen tüäre), diu getwerc heten in daz leben

wol genomen (bf.). Der (Steufel) braeche im den hals abe, wan diu huote

des engeis (SStf).). Wene {= wan) durch des koninges ere dune bescö-

wedis nimmer mere weder Hute noch lant (9ioti)er). Wan ir (loentl ^t^X

tlic^t getüefen lt)äret), ich hete den lip verlorn ($Qt.\ Ja brasche ich rösen

wunder (bte {^^üüe), wan der dorn (äöalt'^.). Ich lebte ie (fiet§) wol und

äne nit, niwan der lügenaere werdekeit (trenn bie Sügner ntc^t in Sinteren

ftünben. Sßolti).).

Als ^= atö n)enn: Vor den knaben swant diu spise in aller der wise,

als ein wint vil dräte si ab dem tische wate (SOleier) =^- als ob, ebenfo

sam = sam ob.

Swenne ift temporal, oft aber bem fonbitionaten ©inne na^e: Ez

ist des muten herzeleit, swenne er ieman iht verseit (^reib.). 3)at)er äU=

fammengefteHt mit so, 3. $8. So der sieche die arme hin unde her wirfet,

daz ist ein zeichen des tödes an dem libe, und ez bezeichent den tot an

der sele, swenne du die arme nach der unkiusche geworfen hast (93t^.).

Swie: Swie der man sich kan bewarn vor Sünden, der hat wol ge-

varn (^retb.). Und swie wir langer biten, so haben wir ere und lip ver-

lorn (2)iet. g-t.).i

Ist daz (n)ie ein {^ügetüort üertt)enbet) : Ich zerre in also kleine, sam

daz in der sunne vert (= tt)ie <SonnenftäubdE|en), ist daz mir in nieman

wert (SJleier). Ist ez daz ich in vinde, ich mache in strites sat (2lTp.)- Ist

daz wir den strit heben, sie slahen die vrouwen wol getan under unsern

handen (@xnft). Si ez, daz du mich sulest überleben, so si dir allez z'

eigene geben (®otf.). Ist daz Laurin dir gesiget an, ez muoz uns an daz

leben gän (ßaut.). Si daz die würme wilde mir gesigen an, so soltü ze

herren nemen einen biderben man (SBolf B II).

S)ie üerongemeinexnben 9lelatit)e: (bedenke, waz ich des

hiete schulde, swen (n)enn jemonben) slüegen mine mäge (®nb.). Swä

man lobet die alten site, da schiltet man die niuwen mite (^^reib.). Swer

im den ({^-oben) zebraeche, wie balde er daz rseche ! (ßaur.). Swer zwene

wege welle gän, der muoz lange schenke! hän (^reib.). Unde swä (töo
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immer = iDenn irgenbtüo) sie (bie ^e^er) iu ze banden koment, so sult ir

stille swigen unde sie iuwerm pfarrer künden ($Bt^.)- Im (bet an i^alU

jurf)t leibet) get ein so griulich ätem üz dem munde, da^ er vil lihte den selben

siechtuom gewünne, swem der ätem in den munt kgeme ($8t^.)- 93i§n)ei[en

Qllrf) der = swer: Sin wip diu küniginne, diu was ouch so gemuot, der

(menu iemanb) sie gewaldic taete drizic künege lant (Oenet. mäi^tig iiber),

ob siu diu haben solde, diu zergaebe gar ir hant (@ub.). Der (tDenn ie=

manb) mich unz morgen vruo die zit mit besemen slüege, ich trouwet'

niht ersterben (ic^ tüäre fidfier, nidf|t äu fterben. (Siib.). Ez wsere iu lihte

leit, der iu eines nöte (trenn jemaTtb eu(f) gu einem SJlonne nöt(t]te), von dem

ir luwer mäge so manigen vlorn hetet (®ub.). Dö hörter ein gebrummen,

als der (n)ie tvenxi iemanb) wol zweinzec trummen slüege hie ze tanze

(^ßorc). ^axaffel mit daz (menn): Unde daz man im ein künicriche

drumbe g^ebe, swanne er zornic wirt, er last sin niht, unde der (nienn man)

im halt himelriche drumbe gehieze, er'n tsete sin niht (25tt).).

2. O^ne {5^ügen)ort:

a) q{§ birefte ^^rage, in gotm ber ^nöerjion, tiänfig ein=

geleitet burcf) und: Unde verliese ich then lif (= lip), so nimet Ruolant

al min erve (= erbe) zuo siner hant (3toI.). Wilt du niht haben vreude,

so muost du haben leit ((Sub.). Min sin, dunk' er iuch danne guot, und

gevalle er iu, so volget ir minem rate (®otf.). Und möhte daz geschehen,

daz ich die Hilden tohter solde hie gesehen, da vür ich niht enn^eme ein

witez fürsten riche (@ub.). Vater, und wirde ich geriten (beritten), ich

getrouwe in hovelichen siten immer also wol genesen, sam die ze hove

ie sint gewiesen (5Jleier). Sun, und wilt du edel sin, so tuo vil edelliche

(bf.). Geriete ez (ha^ ßinb) nach dem künne (potent.), so wurde ez wol

ein degen (®ub.). Het ich den vunden, so het ich überwunden mine sorgen

zehant Ott).)- Het er tüsent stunde (SJlat) eins tages dar gesant, er vunde

f)ätte gefunben) da niht anders wan höchvart und versmähen (®nb.). Sint

im die herren künde (befannt), daz tuot er uns bekant (5Rib.)- Wir komen

in kurzer stuni, git uns got gelücke, her wider an den Rin (^ib.). Kun-

destü noch geswigen, daz waere dir guot (bf.). Mir 'st geseit, und wil'z

ouch wol gelouben, daz elliu diniu leit der künic Etzel swende, und

nimestü 'n zeinem man (S^^ib.). Du möhtes wol gedaget (gefcbn)iegen) hän,

und waer' dir ere liep (9^ib.). Und hat si daz geseit, e daz ich erwinde

(ablaffe), ez sol ir werden leit (bf.). Ir sult wol läzen schouwen, und habt

ir riche wät (S^lib.). Waere er niht so riche, er enkünde es nimmer ver-

enden (®ub.). Wasren warme winde, wüeschen iu wir vil deste raere
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(®ub.). Solt er iht vürbaz sin geriten, so müeste er beliben sin (tütirbe

er ettDQö tüeiter geritten fein, fo ftätte er nmgefommen muffen. @re!.)

Waere Tristan hie gewesen, uns enwaere niiit ze dirre vrist so misselungen

alse ez ist (@otf.). Ich vürhte, unde würde ich alt, daz mich der werlte

süeze zuhte under vüeze (§einr.). Er wasre tumber danne ein kint, und

vashte er mit dir umbe den wint (®otf.). Wand' unde kumet ir dar in

(benn fommt :^^r 'hinein), so geriuwet (bauert) ir mich sere (®ref). Waer'

si ((Subrun) aller lande vrouwe. si ist uns so nähen bi mit hüse niht ge-

sezzen, daz wir sie möhten werben (3ßedjfel üon 2empu§ unb 9Jtobu§.

@nb.). Diuht ez si niht ze verre, so lüede (= ladete) ich über Rin swelh'

(bie njelc^e immer) ir da gerne saehet, her in miniu lant (S'tib.). W^re unser

vrouwe sant Maria niht demüetic gewesen, der heilige geist waere nie zuo

ir komen ($8t().). Ich wil daz wol gelouben, und waers du's tiuvels barn,

du waerest von den wolven erstorben und vervarn (2öolf A III), Ich wil

suochen die rösen rot, und solde ich komen in gröze not (ßour.). Der

aide Hildebrant müeste von den vinden sin ende hän genomen (()Qtte

nel)men muffen), und waeren im die viere niht so balde ze helfe komen

(3l(p.)- Solden (nmrben) wir dich haben in unsern phlegen hinne (in ber

Stobt), wir schieden dich von witzen und von sinne (^iob.). Daz du

(9fieimar) niht eine wile mohtest biten ! (^ätteft bu bod) märten mögen),

ich leiste (= leistete) dir geselleschaft (im Sterben. Söaltt).). Unser vreude

waere enwiht, haeten wir der wibe niht (^ig.). Und möhte ez sin (menn

möglid)) unb üt)n(ic|e 2öenbungen finb oft blofee i^ormetn ber Urbanität,

g. 33. Ich saehe gerne, und möhte ez sin, daz mir din helfe taete rät

(23irg.). — @in foorbinierter gmeiter ©ofe fjüt bi^meiten gerabe ©tettung:

Würden swene üf dem velde erslagen und sie ruoften beide mit rehter

andäht nach unserm herren — (23t^.).

©elten ift gerobe 6tetlung im erften ©o^e: Nu sag an, du vundest

einen in in dinem kelre (Heller), der haete dir dine kisten üf gebrochen,

vür waz wöltest du in haben? (23tt).).

b) aU :SmperQtit) ober q(§ imperatiüif c^ = tonceffit)er

^tonfunftiti, g. 23. Eteliche gedenkent: Verswig du min bösheit, so ver-

swige ich die dinen (93t^.). Wirp (fdtjoffe) selbe diniu dinc, so kürzet sich

daz tagedinc (^^reib.). Leiste die buoze, die der priester dir git, und habe

ganzen willen, daz du niemer deheine tötsünde getuon wellest, so gestest

du an dem jungesten tage mi t grözen eren vor der werlt aller (93t^.)'

Und melde uns niemen (^eif(^enb=!onceff. ^onj., menn un§ niemanb

üerröt), so saget' ich dir gerne, wie uns der herre min von im (fi(^
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scheiden lieze (®ub.). Frage er iuch, wie ich si genant, so tuot im daz

erkant, daz ein lewe mit mir si (^tt).). Sistü (xmperatit)if(i) = foncef[it)er

^onj.) traege gewesen an gotes dienst in der kintheit, so wache in diner

jugende, habestü aber gesläfen in diner jagende, so wache noch in dinem

aher (©rieS.)- Habe iu anders iemen leit getan, so machet niht so breit

sin laster ane schulde (^or.). Versage er iu die reise, ir sult mit guoten

siten in biten. Si ieman, ther thaz were, then gerefsen wir (ftrofen) harte

mit unsern guoten swerten (SfJot.). Si sie (beine O^rau) niht gar ein gölde-

lin mit dem glänze, daz lä dir mer liep sin, danne leit (29t^.). Si gote iur

s^le genaeme, ein zeichen sol er sehen län (2öoIf D VI). Werd ez ein

knäbelin, so heiz ez Hugdietrich (2öolf B VI). Besitze (umtagert) dich

hie inne (in ber 8tabt) der ungetriuwe Ermrich, so verzage niht, recke

h^re (IRab.). Si daz war, so läz sehen, daz du uns ouch gehelfen mäht

^QUptf a^ imSnbü. für Ä'onj.: Und haete ich gebiten iht, so wärt ir

erslagen (@ref.). Verlürt ir durch mich den lip, söne wart nie kern armez wip

so unsaelec als ich (bf.)- Hastet ir (Seufet) des Strickes niht erdäht, so ist

einiger mensche niendert vor minen ougen, ich wolte in gote antworten

(93t!^.). Haetet ir alle die tugent, die diu werk hat, und haetet der einigen

tugent niht, so gesehet ir got niemer (23t^.). Ob si ab niht guotes haete,

so bin ich wol so staete, daz ich ir elliu miniu lant gibe in din eines hant

(2)iet. 51.). Daz hat im (ßönig ©aul) allez niht geschadet, und haete er

den wärsagen niht gefräget 'S5t^.). Waer ich da mite (mit beinern (Selbe)

enbunden (befreit), so wil (n)irb) von mir hän der bruoder din vil bürge

unde gisel (SSirg.). Swen er da mohte erlangen, waer er gewesen stehe-

lin, er sluoc in zuo der erden (93trg ). i^nbifatiö im S^tebenfa^: Ich

vienge iuch, ob ich kan (Sßotf.)- Mac ich vor dem (S^iiefen) geleite hän,

so waer' min sorge ergangen (Sßirg.). S3ei wan daz pg. 1172.

c) in ©eftoU ber Exceptio, oft mit danne, denne t)inter

bem finiten 3}erb:

aa) S)Q§ 9}erb fte^t im ^onjunftiü mit en (ne), 3. 29. Min

schade wirt alze gröz, ez'n wellen dine degene mit willigen henden helfen

minen vriwenden (@ub.). Wer möhte dich versolden (begatlten), man en-

gebe dir (menn man nic^t giebt) lant und eine kröne? Dich'n vüere mit

sinnen (ßift) der tievel von hinnen, dune kumst abhin nimmer me (®reg.).

Got si, der iuch ner (befd^ü^e); er'n beschirme iuch eine (lüenn nidöt er

QÜein eud) fd^irmt), ir sit tot Oftü.). Du ne helfes mir, so bin ich tot

(©otf.). Ich enwil min houbet nimmer e gelegen, ich enwerbe nach ir
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willen, sol ich min leben hän (9fiib,). Ich wil durch ir minne wägen minen

lip: den wil ich Verliesen, sine werde min wip (9lib.). Min houbet wil

ich vliesen, ir enwerdet min wip (bf.)- ^ch wil iu immer vremde sin, ich'n

gereche mine schände ((5re!.). In minen munt kumt nimmer maz, min

töter man enezze's e (6ref.)- Ez ensi denne, daz ich sehe an sinen henden

diu löcher und die wunde der nagel, so geloube ich ez anders nimmer

(©rie§.)- Swie genaeme got din zeher (3ö^ten) sint, du enwellest dich denne be-

keren von dinen sünden, so hilfet dich din weinen gar lützel (bf.)- Ez enmac

nieman diu zeichen getuon, diu du tuost, ez ensi got denne mit im (bf.). Die

jugent nieman mac gezamen, si'n welle sich dann selbe schämen (^teib.). Ich

enhelfe, er ist tot (Saut.), Ich mich selben niht enkan getroesten, mich entriege

ein wän (eö fei benn bofe — iDenii ni(i)t trü^e. äöalt.)- Du muost iemer

da ze helle sin, du enwellest danne gelten unde widergeben unze an den

Jungesten heller (39t^.). Alle tugende sint ze nihie, du enhabest danne

die selben siben tugende (23t{).). Ich wil noch hiute sterben, ich'n werd

zeim recken gezalt (2l(p.). I'ne wil deheiner vröude jehen, i'ne müeze

alrerst den gräl gesehen (5)}ar,). I'ne kum nimer von dirre stat, i"ne

mache uns alle strites sat (^or.)« Wasre er alse milte, alse der guote sant

Oswalt, ez hulie im niht häres gröz zem himelriche, er'n gülte und gebe

danne ze rehte wider (Sßec^fet be§ Sempii§ be§ ^onj. $8t().). Ich kum

iu inner kurzem zil, mich' n irre sin danne der bitter tot (2Big.). Die rede

lätl irn waeret danne so manhaft, daz ir im den sie mohtet behaben an

(bf). Du hast rehte eines lewen muot, ther niemen nichein lelt netuot,

erne werthe ergremet (Otol.). Iz (ba§ Sier = ©tefant) neniag (fann mä}V>

nieren gegan, daz laut nesi dar ebene (5ltej.).

bb) ®Q§ 93erb ftet)t im .^onjunftiö o^ne en (ne), 5. 23. Sie

(bie 53öget) diuhten sich ze nihte (tt)ürben fid) öernic^tet bünfen), sie

schliefen starc gerihte (toenn fie nid^t ftorfeä ©erid£)t fdjüfen. SCßoIt^.). Swie

rein din guot ist, du gebest denne din almuosen da von, ez wirt allez ze

unrehtera guote (®rie§.). Jonas seite in ze Ninnive, got wölte verderben

die stat inr vierzehen tagen, si koemen denne ir sünde ze riuwe und ze

buoze (bf.). Mir'n wirt niemer jämers buoz, ich enphähe ir minne und ir

gruoz (9Big.). Ir klaget danne den Schildes rant, so hat im anders hie min

hant in disem strite niht getan (25it.). Sin welle dan der tiuvel phlegen,

ich muoz im minner machen der höchvart an dem garten (ßaur.). Wir

kumen benamen morgen^ wir werden danne gevangen (2)iet. \^l.). Mir

zerinne denne lip unt guot, ich riche (räd^e) iuwers kindes kint (bf.). Si

welle denn der tiuvel nerii^ si müezen sich vor Berne wern (SBotb.).
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Herre, daz kan nimmer ergän, ich müeze iuwer helfe hän (2^iet. ^L).

Uns welle daz buoch liegen, die halsberge wurden ouch entrant (Sflob.).

Du gewinnest sie mit strite, sie wirt nimmer din (Ort.). Ich geruowe

nimmer, mir werde dan daz wip (bf.). Si wirt sere verhouwen, si welle

mich dann liizen mit eren riten vridelich (@cf.). Wasrn der heiden drizic

tüsent. ich slahe durch sie ein sträz, mir breche daz wäfen vor der hende

min (2ÖD(f D X).

cc) ©elteu ftei)t baä Jßerb im Qnbtfatit) (ot)ne en), 3. 23. Ich

kume niht gh\ Garten, man muoz ander masre von mir sagen (2öo(f D
VIII). Nu sin wir noch niht erlöst, noch gewinnen niemer tröst, ir

koment dann zuo uns balde (Jßirg.), Da müeste ich sin verdorben (negat.

Sinn), her Hildebrant do vür gespranc (SJirg.).

3lttmcr(utt0 *^5. 3]ertretinig beö ItonbitionalfQ^eöbnrr^ 5lppofitit)e:

Er dähte: mir'st der wec ze lanc, vlüihtic (auf mir belogen) wider geim

walde (= rcenn id) mic^ flüd^ten rooUte. ^^orc). Man höchgemäc, an

vriunden kranc, daz ist ein swacher habedanc (ein 5Dlann, ber ^ütf)gefteüte

33Iut^oern)anbte ^ot, tnenn er ortn an fyreunben ift. äöattf).). Dem blinden

ist mit troumen wol, wachende ist er leides vol (f^reib., pgleid^ temporal)

Herre, ir komet mich an mit also unnützen maeren, daz sie als wsege

waeren verswigen (uienn fie t)erjd^n)iegen mürben), alse vür btäht (®otf.).

Ein tagezit mit andä.hten gesprochen, diu ist bezzer danne zehen oder

hundert äne andäht (99tt).). Du hast mich läzen in der not, daz mir bezzer

waere begraben (= menn id^ begraben märe. Atg.).

§ 238.

1

.

®er <K n c e f f i t) r ober @ i n r ä u m u n g § n e b e n f a ^ fleKt

ber SluSfage be§ <g>auptfa|e§ ein gegenjällic^eS 3ii9eftäiibniö 9f9en=

über. (£r enthält nämlid) eine aU mxtüfi} ober möglich 5iige=

ftanbene 2^at|ad^e ober 5lnnaf}me, beren 3n()Qlt ^n bem ^n^t^^^e

be§ <g)au)}tiageg einen berartigen ©egenfalj bilbet, ha^ ba§ (Srgebniä

(bie Abfolge) be§ .3w9eftänbniffe§ mit ber etwa erwarteten 2Bir!ung

im Söiberiprnc^ fte^t.

2. 5l(§ fonceffioe gügeioi^rter bienen: a) bie 23ebingung6=

partüeln oh unb Tpenn, benen ficf] ^um 5lu§bru(f beö 3u9eftänb=

ntffeS in ber ^^legel eine befräftigenbe ^artifel toie nac{)|o(genbe§

qUxd), audi), tpo1;I, |d?on, ^wav, ober oorauögct)enbeö and)

ober unb anfc^IieBt: obqicid) (ob— gleid?), obtpof)!, ob]d)on
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{oh-\d}on), ob ?,rvar, ob aud), unb ob; ]vcnn gleid?,

wenn \d}on, wenn auä), unb wenn, aud) wenn; —
b) bie 9Jiobal)3arti!c(n wie (meiftenS tu Sßerbinbung mit wo\)i

ober and) = wiewo\)l, wie aud?) unb fo (mit einem un=

mittelbar folgenben Slbjeftit) ober 5lbüer6, bem l^üuftg and) fic^

anfc^Iie^t); — c) hie r^onjunftionen tro^bem (öa^), ungc=

ad)tet (ba©.

3. 'äU fon^effiöc Korrelate !önnen im §cn4it[n|e bod),

bennod}, ^ieid}wo\)i, be\]enunqead}tet, ntd?t5befto=

weniger ftel^en. 3ft ber ^onceffit^ja^ ^Borberfa^, fo beginnt

meiften§ ber <g)au|)t|a| (9^Qii)fa|) mit fo, 5. $8. (Dbqleid} man
bem Seinöe nur eine geringe Tllad^t entgegen5ufe^en f^atte, fo

konnte man bod? f^offen, ftd; 5U bef^awpten (@(f)tL). <Öb man
gleich über ben erfochtenen Sieg bas Cebeum anfttmmte, fo

geftanb bod} n)atlenftein felbft feine ITteberlage (bf.). Unb
ob's f?ier bem ©I^re gleid? en?ig fd?lief, bas 2luge mit 5d;>au=

bexn hinunter faf) (bf.). TDenn es qieid) biefen Cruppen an

(lapferheit gebrad?, fo rei5ten fie bod? burd; einen glän3enben

2luf]?ut5 bie klugen (bf.). TOenn aud) bas Ho^ 5erfd7mettert

perfinkt, ber Heiter ift mol;! erf)alten (^örn.). Unb wenn id)

km^ bin von ITatur, fo bin id? bod) ein langer (Seift (^(at.).

(Db aud? bas Hog ftd? grauenb bdumt unb knirfd7t unb in

bie 5ügcl fd;dumt, nid?t raff id) — (bf.). (Db aud? bie

Cebensbal^n im ITebelmeer perfd^ipimme, gefid^ert leitet uns

bas IDort ber innern Stimme (Siebge). (Db bies 2lug' im

Cob aud? brid?t, wivb's bod) meinen Hetter kennen (^lop.).

€in (öott ift, ein f?eiliger TPille lebt, ipie aud? ber menfd^lid^e

wanke (©c^i(.). IDie fd^limm tDir aud) beraten maren, mit

bem ift (Sott unb feine Sd?aren (bf.). IDie grog bid? aud? bie

j^önigin 3U mad?en t)erfprid?t, traue if^rer S(^meid?elrebe nid?t

(bf.). Sie (bie ©erlange == Sli^) kann bas €x^ 3ermalmen,

n>ie bid?t unb feft es fei (bf.). TDie ber TPinb aud? muten

b

tt>el?e, er gefdf?rbet nid?t bas i^aus. So mof^Imeinenb bein

Hat ift, id? kann if?n bod) nid?t befolgen. 60 gerne id? mit

bir 5öge, fo mu^ id? (gleic^mo^l) ^urüdibleiben.

5lttmcr(tmö 1* S^v S^efraftigung ber (Siiiräumung tami, nament=

lid) bei folgenbem 3lbjetttö ober ?lbüerb, gu Tt>enn and) {ob aud)) ber

3itfci^ nod) fo ^ingutreten; aud^ fann biefe^ nod) fo für ficfi nllein nad)
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TP enn ober ob in na(^brüdü(f)er SBeife bie (Einräumung (bog ,^uge[tQnb=

niö) bejeic^nen, 3. 23. TDenn id? audj nod? fo alt iperbe, bicfen Unfaü

werbe id) nie üergeffen. (Sb id? nod? fo arm fei, betteln Tperb' id) nic^t.

Die £eute werben f^ier gefunb, wenn fie poriger nod? fo hränftlid? geipefen

finb C^mmer.). TPenn es mir \}iev nod) fo gut qe\)t, fo kann id? nid?t

länger bleiben. 5riebe umgab mid?, TPcnn es aud) brausen nod? fo ipilb

unb Tpunberlid? f?erging (®t^.). Unb rvenn \d) nod) fo lüftern TPär', ein

Tletj bas fängt mi(^ nimmermef?r ((Seit.), ©elten fe^lt bo^ 5lböerb (fel7r)

naäj nod) fo, fo bo^ ncd) fo Dor boS 93erb tritt: (Ob er nod? fo tobt unb

flud?t, fo mad)t er bie 6ac^e nid?t beffer.

5lnmct(uno 2* Unb mcnn bie IPelt poII (Teufel war', fo fürchten

wir uns nid?t fo fef}r (ßut^.). Dein ll>eiligtum ipirb er (ber ^Jlenfd^) ent--

weiften, unb ob bu if?m bein Silbnis felbft auf fein 2tnt(i^ prägteft

(^br.). (Ein armes nTäbd?en pom reichern Jüngling entfernt ift, unb

wenn fie öie tüd?ttgfte wäre ((Stl).). Jd) (SCßolf) l?örte bie Spöttereien unb

5d?mäf?ungen eines 5d7afes mit (SIeidpgültigkeit an, ob id? fc^on keine

f(^ü^enbe ^unbe ;^u fürchten l^attc (ßeff.). Jd) (2öolf) könnte kein lebcn=

biges 5d?af würgen unb freffen, unb wenn es mir bas tcben koften

foltte (bf ). Jd) wollte nid7t ba bleiben, unb wenn mir gleid? jeber 3Xugen^

blidt mit (5olb be3af?tt würbe (bf.) (Ob Sie es nun gteid? nic^t nötig

gef?abt f^ätten, fo mu^ ic^ Jf?nen bod) für bie lllitteitung biefes IDerks

Dank abftatten (bf.)- Die menfd?lid7e Pernunft trieb ftc^ piele Jaf^re in

Jrrwegen OJielgötterei) f?erum, ungead^tet überall unb 3U allen Seiten

ein3elne nTenfd?en bie Jrrwege erkannten (bf.). Jd) könnte mit x\)m

leben, ob id) tf?n gletd? nid^t ^um tlTanne l?aben möd?te (®t^.). nttbas,

fpric^t £emnius, wenn ^d}on bein ^aus auf )Tlarmorfäulen xuf}ie, wenn

bu in beinem J^aften gleid? penetiantfc^e Sc^ä^e perfd)loffen ^ätteft, fo

bift bu bod) ungelel7rt unb nid)ts beffer als ein Bauer (Seff.). Du f?aft

fo mand?e Bitte geipäf?rt, unb wenn fie bir aud? fd?äblid? war ((Stl^.).

5d;>afft mir ^onig, unb wenn id) aud) nvi)t gefättiget werbe (bf.). TPenn

J\)x aud) immer mit meinen Dien]ten aufrieben ipart, f?abt J\)x bod)

gelten meinem Uat folgen m3gen {®ti}.). Wenn gletd? ber beulfdpe

Järieg größtenteils mit Deutfd^lanbs J^räften beftritten würbe, fo brüdite

bod? fd7on ber kleine 3uf(^u| biefes bürftige Jköniqxeid) (Scfimeben) ju

25oben (©d^it.). 0b mir's an 3wedt unb an (3ebankcn fehle, muß id;

^um Sdpluffe bies Sonett bod? fd?reiben (Ul)l.). Unb ob's fpier bem (Obre

gletd? en>ig fd?lief, bas 2luge mit Sd?aubern f?inunter faf? (bf.\ HTan

fpeifte gufammen, wenn fd?on in ber Stille bie (Demüter fid? geipiffer-



— 1181 —
ma^cn auseinanbex fef^ntcn (®i^.). Unb ob er wohl am (Srabe bcr

Sdpwefter vorbeikam, troffen ibm 6te Cf?rdnen bod) nid;! (ß(op.)- Ö)b es

mir ^n?ar an guten Sreunben nic^t fcfplte, fo maren wiv bod) immer bie

Tltinberjaf^l gegen jene, bie uit5 mit rof?em TTtutmillen an,^ufecf?ten ein

Pergniigen fanben (@t^.). !>«= TDort 5reif?eit hlingt fo fd?ön, ba^

man es nid?t entbef?ren könnte, unb wenn es einen Jrrtum be^^etc^nete

(bf.)- Cro^bem ba% fid? unfer Cf?eater nod) in feinen 3lnfängen befinbet,

fo könnte bod? fc^on je^t bas Publikum an bas poeix)d}e gen?öl7nt werben

($(Qt.). Den 2luftritt r>ergeffe tc^ nie, unb n?enn id} neunzig Jaf^re alt

n>frbe (^auff). Unb ob Seuex mid? rer^ef^re, Jungfrau f^el^re, fei mir

TPefpre! f6t)ani.)- Das TTTenfdjengemüf?! f?atte fid? no(^ nid}t verloren,

tro^bem ba^ bie TPäd^ter fc^on bie 6tunben abriefen (®u^.), (Ob mir

jmar ein Ja(?r un3ertrennlid?e (Senoffen maren, \)at ex mid? boc^ nie

nad) meiner Paterftabt gefragt (SBörne). Das tad^en ift für fid? mitteilenb,

felbft wenn {= toenn audE)) man bcffen (Srunb nid?t mei^ (bf ).

^nmcvtutiQ 3« 3" ^em @Qk „dx befit^t gro|e ^araft" tonn Qf§

birefter (Snmb ^inptreten „mcit er gro^ üon MÖxpcx ift". 2)er ^on =

ceffiöia^ fteüt jebod) ben entgegennefe^ten ©ebonten bem gleid^en -^au^tfa^

entgegen „dx beft^t gro^c J^raft, obfd?on er klein ron J^örper ift"

9}lan nennt batjcr bie ^oncejfion tDo^l aucf) ben oboerf atitjen (nega=

tiöen) (Srunb.

Slnmerfuttg 4» ®ie ^^ügemörter ob, wenn tonnen burd^ ba§

Korrelat bod?, bennod), ba§ iin §auptfa^ t)ort)anben ift, ober bod^ er=

gän^t tDerben fann, für fid) allein fd^on fonceffioe S5ebeutung erl)atten,

g. 93. (Ob alles im emigen TT)ed?fel kreift, es beharret im TDed?fel ein

ruf?iger (Seift ((£d£)il.). ö)b mir bas Paterunfer md?t ganj vex]te?}en, fo

kann bas unfre 2lnbad?t nid?t ftören ((Staub.). Die Hitter tragen ben

Capfern, o b er's mef^ret, burd?s ganje Cager l?in (3ebl.). (Ob TPetter auf

TPetter fid;) türmen, feft noc^ ftef? id} unter ben Stürmen (^örn.). (Ob

jene Stamme (ber Slbel) brad?en, bie Bürger ftel?n in ^araft (6d^enf.).

TTein, id) lüge ntd?t, ob es mir bas teben kofte (§br.). Jd? aber, ob

baxob bas ihex^ mir btad?, fd?rieb bie fd?meren TDorte treulid? nieber

(6^am.). Das £id?t mu^ bod? bie Ttac^t im Sieg burd?bringen, ob tf?re

6d?attcn f?unbertmal es fd?m achten (0ieb.).

^inmettnttQ 5» 5lufeerbem fann ein -i^onceffiöfa^ eingeleitet merben

burd^

:

1. Da boc^, g. 23. TPie kamt if?r burd? bas TPaffer, ba bod? ber

Strom bie Brüten fortgefüf?rt ? (@c^il.). Du bulbeft bie Strafe eines
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öd?lemmer5, ba bod) nicmanb cf?rlicbcr gefaftet bat als bu (Otie^l). )lTau

fagt, fie '\d}wäx^' if?r feaar, 6a bod) i\}v ^aax )d)on fd?n)ar,:^, als fic es

häufte, Tuar (i^eff.). Seltener ift 6a für ficft QÜein = 6a 6oct?, g. 33.

TDie komiiit's, 6a^ 6u fo traurig bift; öa alles frof? crfdpeint? (ßfiam.).

(Sef?', n3cr6' ein 5ürftenhued?t, 6a 6u ein 5elbftf?err fein bannft un6 ein

5ürft auf 6eincm eig'nen (£rb' un6 freien Bo6en! (©ii)i(.j. Du willft

brtecbcn vor 6er IPut mit fd^nööer Demut, 6a 6u ein £örv' bift un6 6er

Ciere 3ürft (©i)!.). Setjt 3f?r (Euren ITamen auf 6ie £ifte 6er Jugen6,

6a Jf?r mit allen UTerb^eic^en 6e5 Sitters eingefd?rteben fei6? (bf.)-

2. 3n6em 6 od), 3. S. ds ift 6er Staat, 6en man gegen Unter=

6rücbung fid?er ju ftellen fid; 6a5 2lnfeben geben mill, in6em man ibn

6od7 offenbar allen Sd?re(^ntffen 6c5 Bürgerbriegs überliefert (= ob=

ßleid^. ©i-^il).

3. IP enn = menn aud?, 3. 93. Jf?r (ber ©onne) Slnblidi giebt

6cu (Engeln Stdrhe, menn beiner fie ergrün6en mag (= obfdtion feiner

ergrünben lann. ®t^ ). IPas bemeinet if?r 6enn 6ie flüd7tige Hofe, menn

6te (Eid?e verfällt? (§br.). IPenn f?eruorragen6e Tllanner allen Polbern

angefroren, fo befpauptet bod} i\}v Patertan6 immer 6en erften ^Infprud?

auf fie (^. ®rimm). TDenn alle untreu rper6en, fo bleibft bod? 6u mir

treu.

4. |Päf?ren6 6 od?, 3. 93. (Er gef?t ftets 3U 5uJ3e, mäl7ren6 er 6od7

6ie fd?önften Pfer6e im Stalle ftef?en f?at. — SSöfirenb: Ö)ft lobt man

einen (Segenftanb, mdl7ren6 man von 6effen Unruert über3eugt ift.

5. So 6 od?, Qr($Qif(^ unb ber 93oIt§fprQ(^e eigen, 3. S. TDer f?at

6ir 6en TlTut gegeben, mid? 3U rafieren, fo 6od? 6ein fhevv unb 6er ®efell

fin6 fortgefprungen? (^eb.j. TDarum rebeft 6u nidpts mel?r mit mir, fo

mir 6od? unfer Cebenlang gute 5reun6e gemefen fin6 1 (bf.). dine J^anonen»

kugel könnte erft nad? Perflu^ von fünfun63)pan3ig Jal?ren von 6er Qonne

Y}inrveq auf 6er (Er6e anlangen, fo 6od? eine J^anonenbugel einen fd^arfen

5lug \)at (bf.).

6. TPo 6 od?, ebenfaHS boIt§|pracf)lid|, 3. $B. )Pie Sie es fo )d)ön

3ufammen bringen können, wo Sie bod? gar nid?t auf Pfarrer ftu6iert

haben! (3fJeb.).

^ntntvfmtQ 6. ©ie 93ergleitf)ung§barti!el f bient bei unmittelbar

folgenbem Slbjeftiö (^partictp) ober 5lbüerb gleidifallS 3ur ©iuleitung etne§

^onceffiöfa^e^. häufig f(^lie§t fic§ aud) an, baS bann burc^ ba§ 5lbie!tio

ober Slbberb bon fo getrennt ift, 3. 93. J^einer permag, fo gemaUig er

ringt, fo f?od? er bas 6d?n)ert unb fo faufcn6 er's fd?mingt, 6en (Segner
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3u Boben ^u flauen (^ürg.). So füfe ein taiiev ift, fo gtebt'5 bod) keinen

Sxieben. So rafd;) öic 5tud?t tf?n üonpdrts reifet, er mu^ 6ie Ungef?eucr

feigen (Sgr). Jcf? f?abe mandpe fdpön genannt, fo \}ä^lidi) fie and; luar

(@ell.). -Per 5ran5ofe (Cf?apeIIc fanb mit feinen £iebe5gefcJ7id7ten 1TacI?=

al)mer, fo ein elenber ScJ^riftftcIIer er aud) ^vax (ßeff.). 60 gro^ anci?

6er Der6ac}?t ift, fo hönnte 6er ITlann bod) ipof^l nod? unfd7nI6ig fein (bf.).

60 fel7r mein (Slücfe 6id? eingenommen, fo kennet 6u es 6ocf) unvoll-

kommen (©eH.). 60 fel)r fie Unred^t \)at, fo e6et ift if^r VOa^jn (bf.).

So ben)un6ernsn?ert er anfangs allen fd?ien, fo 6acf?t' jej^t 6ocl? kein

TTTenfd? mit keiner Silb' an if?n (bf ). So gut mau tpdf^ü, kann man

fid) 6o(^ betrügen (bf.). So liebensnJÜröig fie erfd^einen kann, könnt'

id) nur feiten mit if^r ganj offen fein (®t^.). So untreu fie mir war,

vexmöd^V id) nie, im Coöe fie, in Sd?an6e fie ^u fefpeii (bf.). So fef?r id)

Ceit an Caffo5 3lrbeit ne^me, fo fel)r i>erme^rt jid) aud) 6te Ungebulb

in mir (©t]^.). Un6 6a5 (Sekid?er 6auerte fort un6 fort, fo fiel fie aud;

fangen un6 fpietten (bf.). Das (Semüt ftrebt, 6ie goI6ne 3eit in feinem

ZJnnern mieber f^erjuft eilen, fo wenig 6er Perfuc^ gelingen will (bf.).

So arg 6er Sd?alk and) ift, man kann tf^n ntc^t entbef?ren (2öiel.). Per

europäifd)e (Dcciöent, in fo Diele Staaten ex aud) ^erteilt ift, giebt im elften

3af?rf?un6ert einen fef?r einförmigen 2tnbltdi ((Sc^il.). So \-}od) er ftan6,

(ßeicefter), fo tief un6 fdpmdl^Iic^ fei fein Slur^ ! (bf.). Jn fo einem

fc^Ied?ten 3uftan6e aud? 6ie Dekorationen waren, fo konnte fid? 11)tlf7elm

bod) 6er (£mpfin6ung nid)t erwef?ren, 6a^ er 6ie glüdtlic^ften 3lugenblidie

in 6er lldfpe eines ä\}niid)en (Tröbetkrams gefun6en l?atte (®tl).). Cf?ar--

lotte, fo aufri(^tig fie 3U fpred^en fd?ien, r>erf?cl?tte 6od? etwas (bf.). Zauberei,

fo f)od} fie rerpönt fein mod?te, blieb immer ein reijenöer Perf ud;> (@t^.). So

t?erf(^wiegen aud) beibe über if?ren pian fein moc^Jten, fo waren fie bod)

md)t poliü^d) genug, if?re ©efinnungen 3U pcrbergen. Por fo parteiifd)en

(b\)xen 6er Streit gefüf?rt war6, blieb Ceibni^ens J^ritik bennod) ebenso

feft als befd?ei6en (^br.). So gern id) mid) mit jeber 2lrt t?on 3uftdn6en

bekannt mad)te, war mir bod) von meinem Pater eine dufeerfte 2tbneigung

gegen aEe (5aftl)öfe eingeflößt worben (©t^.). So taufen6mal mel^r 6u

aud? gelernt f^aft, als i<^,mein ^ex^ begreift 6id? öod? (9teb.). (Oft keud7t'

er un6 wifd?te 6en Qd)wei%, fo erfrif(^en6 6er ^erbftwin6 fdufelte 3wifd7en

ben 5id)ten i^. .§el)fej.

SSie öor Slbjeftiöen !ann fo aud) öor ©ubftantiöen eigenfdöaftlidier

SÖebeutung fte'^en, 3. 25. So Jftriegerin als fie war, bef?ielt bas lt)etblidi)e

bod) 6ie Ö)berf?an6 (Seif.). Jd) liebe ben (Enget, fo ein Ceufel id? aud?
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fein mag (bf.). l>em Bcöienten gefrort bas crfte TDort, fo Scbtenter er

aud} immer ift (bf.).

Jöi^meilen: fo — als, fo — alsaud?, 3. 23. So fef?r als id)

bid? liebe, fd?eibe id? bod) von bir gefetzt unb freubig (®t^.). 60 f?art

als aud? ber 5elbf?err tpar, fo könnt' er bod? nid?t TPiberftef7n (®ell.). Die

iCitteratur biefer Voikex, fo vcxbovben als fie fei, ift urfprüngüd? eine

frembe JRoIonie (§br.). 60 fid?tbar als es n?ar, mirb boc^ ben beiben

TDeifen bapon nid?is offenbar (Sßiet.) So ipiberfinnig als es klingt, fo

ma\}x ift's bod) (bf.).

^m 2lnfc|lu§ an bie Sa^ouSfage f23erb) ift fonceffiöes fo nicl)t me^r

üblid^, tüie audj fo bod) in biefer SSernjenbunQ beroltet ift (5lnmfg. 5,5)

^Untncttnna 7. i2)ie 23eröleic^ung§pQrtifet ipie lüirb gerabe n)ie

fo öor Slbjettiöen (^articipien) nnb 5lböerbien in tonceffiöer 23ebeutung

gebrauci)t, g. 23. 3nr \ebe Seelenmnnbe, ipie tief fie brennt, f^at 5eit, bie

gro^c Cröfterin, ben n>al7ren Bai) am (äöiel). (£s mu^ fperaus, wie gern

id) es aud? nod? langer rerfd^iuiege (@tl).). TPie fd?ön 2lgalf?on war, fo

fd?ien er bod? von biefen Jünglingen übertroffen ju werben (2CÖiel.). VOie

fd?limm wir aud? beraten waren, mit bem ift (Sott unb feii:e 6d?aren

(8d)il.). jDer y\läbd)en innigftes Verlangen, wie fromm fie finb, ift bod?

juleljt ein JTTann (äßtel.). i^an^ gewonnen ift, ipie gefd?idit bu's fül?rft,

nod? nid)t bein 6piel (§. ^l.). 3rbifd?e (Sröße, wie F?oc^md(^tig fie fei,

bünket if?m of?ne Bebeutnng unb leer (9Jlaf)l.). J\)x mußtet eud;>, wie

fc^wer fie war, ber Bu^e f(^weigenb fügen (Sc^il.). Sie werben bie ®e=

fd?enke meiner ticbe, wie arm fie finb, barum gering nic^t ad^ten (bf.).

TDie fef?r fie beine Seinbin auc^, bu bift ein wenig HTitleib if?ren {Tfprdnen

fd?ulbig (bf.). Curanbot, bie keines Htalers pinfel noc^ erreid?t, wie üiele

Bilbniffe pon i^v and) in ber TPelt J?ernmgef?n, f?atte großen 2tbfc^eu por

ber (£f?e ISanben (bf.). Jeglid;>e Tiebe, n?ie weife fie aud? fei, ber erbge=

geborenen )TIenf(^en, löfet bie Hätfel nid^t ber unbur(^bringltd;>en 3ukunft

(®t^.). — TDie Perbred?er biefer Htenfdp ift, fo jeigt er bod) Spuren befferer

öefinnung.

3lbtrei(^enb öon fo f(f)Uefet fi(^ fonceffiöe§ wie aucf) an ben gan^jen

Sa^tn^alt (ba§ 2}etb) an, 3. 23. TDie er brüÄt unb wie er fto^t, ber Stein

weidet nid}t von ber Stelle. TDie man if?n werfe, er fallt, wie bie Ma^e,

immer auf bie Äeine {S\d)t.). IPie man fie fonft benenne unb erkläre,

lT?rif(^e poefte ift ber pollenbete 2lu5brudi einer (fmpfinbung (.^br.). Unb

wie er po(^t unb flud?t unb iäxmt, bie (El?üre bleibt perfc^loffen (ß^bam.).
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SSJleiftenö exfc^eint in biefem f^oüe ftalt be§ einfadEien w i e bie SSer=

binbiing n>\e au 6} ober wie rvo})l ffd)tt)Qd^er q(ö ob g leid)), g. SB.

feinfcf^n mu^ id?, Tüie bas ^crj mir aud) bagcgcn kämpfe, nad? ber tö6--

Iid?en (Seftalt (©d)il.). 2lc^, alles untertpirft mid? bir (ber ©etiebten),

mie aud) bcis ftolje ^er3 btr miberftanb (©d^it.). TPie aud? euer JÄÖrper

altere, euer (üeift n>irb fid? iDiebevgebären (t^icfite). TDie uns aud) bte

Wcüe bxo\)t, fie bleibt ein freunbtid? (Element (ßörn.). Unb n?ie aud? bes

(Slaubens Jltad^t unfer 2tuge nac^ oben brängt, bte 5d)wäc\}e ber men)'d7 =

lid7en Itatur klammert fid? eben immer nod? an bie rcrireslic^e ^ülle

feft (9^eb.). Sein (Talar mad?te if?m grofee JT[üf?e, n?te er \\}n aud) ju

tragen t>erfud)te (Rurä).

Sfnmetfung » Stud) bie öeraügemeineruben 'heutigen 2[ö = 0lerQ=

tiüe unb Ole(Qtiliabt)erbienTPer, n?a3, metc^er, wann, TPof?er,

n^ol^in, getoöl^ntirf) öerbunben mit aud), aud) immer (wer aud)

^

rvex aud) immer), w ann aud), wann aud) immer u. f. U). fönnen

einen 6q^ fonceffioen ^n^alt^ einleiten, g. 23. TDeldpe Porjüge ber Did)tev

aud) feinem TPerke fpäterf?in üerleif^t, unb wa=, für 2tbiueid;ungon er bo=

liebt f)at, fo }inben wix bod) nirgenbs bebeutenbe 2lu5laffung nod; 2lb=

änberung (®t^.). Unb weld)en preis nun auc^ mein TPcrk erfpdlt, dud)

banh id) if?n, benn (tud) gef?Ört es ju (bf.). TPas er aud? fpridpt (=

wenn er ancf) toieles fprid^t), id) \)öxc (bennod?) nid?t auf il?n. IPofptn er

fIieJ7enb aud) bie Schritte ruenbe: fo qe\)i mein 5d?mer3 mit mir, mof?in

id) wanbie (8(^it.). Dxum eil' id) l?in, n^as bort mid) aud) bebrobe (bf.).

TPas nun aud? kommen mag, mir teilen CUob unb tehen (bf.). ds kam

barauf an, bas uerlorene Pertrauen ber Heformierten, n?eld;eii preis es

aud) \io\ien möd?te, n?ieber 3u gen?innen ((5d)il.). Sein (ßolign^g) großes

^cr5 I^atte ber Unterbrüdiung, wo unb gegen wen fie aud) ftattfinbcn

möchte, einen emigen Järieg gefd?tPoren (bf.). TPas J\)X aud) 3U bereuen

Ijabt, in (£ngtanb feib J^x nid)t fc^ulbig (bf.). Das (Erbentreiben, mie's

aud? fei, ift immer bod? nur plädieret ((St^.). 3d) bin als ein Perbred?er

ang€fel?en, unb mas mein ^erj aud) fagt, id? bin gefangen (bf.). TPas

bie TPelt auc^ meine, id? merbe meinen gütigen ^errn nid?t perlaffen

((5t)Qra.). Stiles (Erfte, im Z)id?ten mie im leben, was if?m fonft abgel?e,

ift gut (S'. ^aut.). Begabte TTTenfd?en, n?eld?es aud) il?r Por3ug fei,

TPÜnfd?en ein 5elb if?rer (rf?ätigkeit (®t^.). TPas bie Jknaben aud? be=

gannen, bei )peld?er 2lrbeit man fie aud) fanb, immer fangen fie (@tl).).

TPer, unter n?eld?em Pormanbe es fei, ber Jugenb bie TPorte ber Eliten

aus ben ^dnben bringt (mas er ibnen aud) bafür an bie ^anb gebe), er

syioti, SReulöoi^beutft^e ©raminntif. II. 75
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kann ben Sdjabcn mit nicfpts crfctjen (.^br.). (Broten (Einfluß (auf bie

allgemeine Siitbung) f^atten Malier, Unjer, 3immermann, unb rpas man

gegen fie audQ fagen mag, fie waren feJ^r n)irh[am (©t^.)- ^^^ jugenb=

lid)e drieb (fid^ mit Slomanfiguren ju tiergteic^en) ift f?öd7ft unfcl7u(5ig,

imb n?a5 man and) öagegen eifern mag, f)öd}\t unfd?ä6ltd? (bj.). Die

2llte fd?ilt fie aus ben ganzen Cag, was fie aud? immer fdpaffen mag

(3ebl.). linb was es hofte, fie ^u löfen, id? tJ^u's (bf.)- "^^^ i<^ «ud?

fagen mag, mir glaubt niemanb mef^r. Was aud) be'in 5d?tdifa[ fei, [treu

aus ber frommen Htinne 5amen (DfJeb.). Jcf? bleibe bei ZJf?nen, was and)

6arau5 entftef7en möge (^urj). Wo er ringe, ipo er kämpfe, wo er fei,

o feib if?m tinbe! {^. 3B. SIßeber).

Selten ftef)t mie meldper Dor bem ^tbjeftiö in gleichem Sinne foI=

d?er, 3. 23. Das TPort „frei", fold) fascinierenben 5auber es fonft auf

jcben befangenen ausübt, f^ier t>erfef?lte es feine TPirftung (Ülomanj.)«

SKnmcrfund 9. ^eutjutage tüerben folcfie burd^ ein t)erallge=

ineinernbeä 9tetatit) eingeleitete ^onceffiDfä^e n)ie inbireÜe S^iomin al»

fragen empfunben, benen i^r §auptfa^ (es ift gletdpgültig, einerlei, es ift

hein Unterfd?ieb) fet)It, 5. 93. TPir können uns ber TDcIt nüt^lid? mad^en,

(einerlei) meld^es auc^ unfer Beruf ift. 2)a'^er ift aud^ bog fonft fragenbe

was für ein in biefer 93erbinbung sutäffig, 5. $8. TDas für einen TPeg

bu aud? etnfdplägft, kannft bu nad? Jerufalem kommen. TPas es aber

aud? im ganjen für einen Jlusgang ndf?me, mußten mir uns biesmal in

njifer 6d?idifat ergeben (©t"^.). Der ^elb ber Cragöbe ift nur rotlkommen

auf feiner Baf?n, n?as i^n fonft and) für Sef^ler begleiten mögen (-^br.).

— 5)er Sluffaffung fold^er l^oncefftöfä^e al§ nrfprünglid^er ^ragefä^e

fte^t inbeffen i^re alte [yaffung, bie relatimfd^ ift, entfc^ieben entgegen,

3. 93. Swaz man den gouch geleret (ben ßucfud), sinen sanc er niht ver-

keret (gteib.).

SUnmcrfttttö 10. S)urdi gefegt {ha%), angenommen (bafe),

Dorauggefe^t (bafe), e§ |ei(ba§), fei e§ (ba§), ta^ eä fein(ba§)

ttiirb ein l^onbitionalfa^ eingeführt (f. § 237 9lnm!g. 5). :Snbeffen grenzt

bie 93ebeutung oft gang na^e an bie !onceffiöe, ober ge^t in biefetbe über,

3. 93. 6ei es ba^ bie erften Trad7af?mungen ber (Bried?en ^u fklatJifc^

maren, luas ]d^abete es? (^br.). la% es fein, ba^ man unferer ntunb»

art ben norbifdpen Fimmel anfröre, ift bies uns jum ITad^teile? (§bt.).

£afe es fein, bafg anbern bie fd?önften TTTarime blo^ TPorte bleiben, bir

bleiben fie bas nidpt (bf.). — 23öllig üerattet ift unangefef?en, of^nangefefpen

(ö^fe)» ä- ^ Zenker kamen unb mad}ten mir, ol)nangefef?en (= ungeachtet)
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id? mid) meiner Unfc^ulb 3U getröften \)atte, meinen elenben 3uftanb aüer»

erft graufam (©intp.).

^nmcttum !! S)ie a)lobt be§ ^onceffit)fa^e§:

1. SBirb her ^n'^ott be§ ^onceffiüfa^eS at§ äugeftanbene mrHid^e

2^QtfQ($e eingefü'^rt, fo ftet)t bcr ^nbifatit), bem in ber JRegel aud^

ein önbüatiö im ^auptfa^e entfprid^t, 3. S3. 0bfc^on ber Strauß Slüqel

f?at, fo ftann er bod? ntd?t fliegen, (fngel glänzen noc^ immer, ob bie

qldn^enb^len aud) fielen. (Ein (Defüf?! fpdit mi(^ jurürfi, ob Sd?eu unb

2tngft aud? meinen 6d?ritt beflügeln (^örn.). Ja, ein (Sott f?at mic^ ge=

leitet, wenn id) qUid} bie ^anb nic^t faJ? (©ritt.). Die Bienen, objroar

if?nen bie Hatur einen (Siftftad;>el gegeben \)at, ftec^en nur gereijt Onimer.).

29i§tt)eiten potent, ^onj. im ^auptfo^: (Öbf(^on er mid? fdpmer beleibigt

f?at, fo möd?t' id?'s if)m nidjt vergelten.

2. äßirb ber ^nl^olt be§ ßonceffiöfa^eS ätoar at§ güttig tiom 3ftebenben

äugeftonben, ober hodi nid^t al§ fidlere, öon i^m onerfannte Stl^QtfQd^e ein=

gefü!^rt, fo gebrandet er ben !onceffiöen ^onjunftit) (5Präfen§gruppe),

bem im ^ouptfo^ meift ber ^nbüatib gegenüberfte^t, g. S. TDie bie TDelt

aud? wad)^enb gel7e, feft bod? mei^ id?, was mir bleibt. TDas es auä}

fei, bein teben ftd?r' id? bir (®t^.).

3. äßirb im ^oncefftbja^ nur ein üorgefteÜter, in ©ebonfen Qnge=

nommener O^qö eingeräumt, fo tritt ber Potentiale ^onjun!tib (^rQteri=

tumögruppe) ein, bem fid^ im ^auptfa^ ein ^nbifatib ober potentialer

^onj. anfcliliefet, g. $8. Dev 5rofd? f)üpft roieber in ben Pful?l, wenn er

auä) fä^' auf golbenem 5tuf?l. Den Ceufel fpürt bas Pölftdpen nie, unb

wenn er fie am J^ragen I^dtte (®t^.)- 3n 'Ru^lanb kann man mit einem

allgemeinen paffe, unb wenn er nod;) fo biptomatifd? n?äre, nid?t mit

poft reifen (©eume). Jd) mag nid?t feried?en, unb wenn es JTTobe bes

Jaf?rf?unberts mdre (^br.). (£s ift unmöglid?, aus bem bloßen £efen 5U

begreifen, menn aud? alles nod? fo eigentlich unb fdparf gefc^rieben mdre

i®t%). Dev (Teufel, wenn er nod? fo mdd7tig mdre, l?at bod? bem JSlugen

nie mas an (^örn.). <£in (Seift, n?enn's aud) ber fd?Ummfte unter allen

mdre, tJ^ut mir nid?ts (^eb.). Jn meine 2trme wiU id) bid? fd?lie^en,

unb wenn bu für emig Perloren mdrft (,ßörn.). Unb wenn tf?n nod? fo

ftarlie 51ügel trügen, ein eingig fü^es £dd?eln mirb fie ldf?men (9leb.).

Schweigen n>ill id?, ob id) Qleid} f?ier nod? mand?es fagen könnte.

4. ©ntl^ält ber ^onceffibfo^ einen blofe in ©ebanlen angenommenen, unb

in 2ßir!Iid)feit nid^t eintretenben ober mdl)t eingetretenen x^aU be§ 3"=

gtftänbniffe^, fo fte^t ber irreale ^onjunftib ($räteritum§rei^e), bem im
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.^ouptfa^ ein irrealer ^^ünjunftit), bisweiten ein ^nbifatib entft>ri(f|t, ^. 93.

TPcnn auc^ ein ^tr,^ gekommen n?are, er fjäiie ben J^ranfeen bod) nidjt

retten hönnen. 2lber was f}ilft es if)nen, wenn fte ftd) vox ber gan3en

Tüelt retbergen könnten (ßeff.)- So gerne td? no^ langer (Eure (Sefetl«

fd7aft genoffen f^dtte, fo t^ut es ie^t not (£ure (Sefellfd^aft gu üerlaffcn

(Öauff).

©tatt be§ fonceffiöcn ^onjunftiti^ !ann oud^ feine Umfd^reibimg burd^

mögen eintreten, g. 23. ds (baä ©amen!orn) f?arret auf feinen (Öftertag^

mie fe^r, n)ie lang's aud) fd7neien mag (^ebel). J^eine Q^^orf?ett, mie

unfdpulbtg fte au^ fd?einen mag, kann einen 5reibrtef gegen ben 6pott

tjerCangen (2öiet.).

5lttmerfttttö 12. ©e'^r gebräud^Iid^ ift ber fügeniorttofc ^on=

ceffibfQ^ in ber ©eftalt eine§ grammntifd^en .<pauptf a^e§, ber meiftenS-

bie nämtii^en S3eftätigung§=(@inräumung§»)pottifeIn, n)ie ber fügemörtüd^e,.

fcftl^ätt: gletd), f(^on, aud?, unb, nocf? fo.

®er fügenjortlofe ^onceffiüfa^ erf(i)eint:

1. 2fm Snbifotiü, im poteittiaten ober irrealen ^onjunttiu ober

^onbitionot, in ber inüertierten SCßortfotge. ®abei tt)irb burd^ ben

3[Robu§gebrau(^ ber nämliche Unterfd^ieb ber 5luffaffung au§gebrücft, n)ie

im fügett)ortIid^en ^onceffiofo^, g. S5. TDeifä id) gteid? nid?t5 von lateinifdpen.

2>rodien, fo wei^ id? ben ^unb bod) rom (Öfen ju lodien (25ürg.). 6tn6

aud} bie alten Bücher nic^t 3ur ^anb, fie finb in unfre ^er^en einge*

f(^rieben (©(f)il.). Jft es gleich Itad^t, fo leud)tet unfer Hed)t (bf.). Unb^

foHt' er (ber 9Jienfd^) aud? flrauc^eln überall, er kann nad) ber gött(id?cn

(Sugenb) ftreben (bf.). Der Menfd) ift frei gef(^affen, ift frei, unb mürb^

er in J^etten geboren (bf.). TDctr' es aud;>^ bu molleft allen ptdnen je^t

cntfagen, man n>e\%, mas bu gewollt l^aft (©d^it.). Unb Mm' bie ^ölle

felber in bie ßd}xanhen, mir fott ber JTtut nid7t wanken (bf.). Jd) f^affe

rerkef^rte Cf^eorten, unb gäben fie fic^ nod? fo fef?r bas Stnfef^en ber

Polftsbegtüdiung (®u^.). Unb n?ar aud) ber dunere Stamm ber alten

(Eid)e ber Stubentenf(^aft oft rau^ unb knorrig, in tl?rem Jnnern barg

fte bod) einen gefunben J^ern (Oleb.). TDer f{d;> ^ur 6elbftberul?tgung erft

innerlich etwas ^uxed)t legen mu^, unb brächte er bas auc^ gefc^idit 3u»

n?egc, in beffen ^erjen ift nid?t alles in (Örbnung (9f?eb.). Jd? bin if?r

naf?, unb mdr' id? nod? fo fern (©t!^.). ^äiV aud) gletd? ein 5u^a\l ber

Tlatur fie (9Jlaria) J?ingerafft, mir f7ie^en bod) bie TTTörber (<Bd)iL). Qpxid)

Reiter, finb fd?on beine Bltdie trüb ! (©^f.). Unb regneten bie TDollten:

teben, kein TDeibenbaum wirb bix bxum Datteln geben (§br.). Unb f?dtt*
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<x ftd) au6) md)t 6cm (Teufel übergeben, er mü^te bod) jugrunbe gef)tt

(®tf).). 3iert ;Sef(^eibenf?eit ben Jüngling, nid)t verkenn' er feinen TDert

{©rill.), ^at er deinen Heller in ber Cafd?e, fo Ijat er bod) frö^lid?en

ITlut (3luer.). Did? befdpii^' id?, unb ftünb' bie YOeit in TPaffen gegen

mid? (^örn.)- J^eincr von aUen Sterblichen, unb wäu er ber Cugenb=

\ja\te]te, \)ai ITTut genug, in ber TDelt oI?ne TTTaslie einl7er3ugef?en (3fW-

2. 2lt§ ;3mperQtiö, 3. S9. 6(^n?ai3t nod) fo !?od? geleiert, man weifg

bod) nid)ts, als was man felbft erfährt (2Btel.)- 6 e i immerf^in unf(^ein=

bar, unbeliannt, mein ßer^ bleibt en?ig bod? vox allen bir gemogen (bf.).

Stelle bcm 5eigling alle Por.^üge ber ^apferheit vox, bei ber ndd)ften

(Selegen^eit luirb er bennod? baronlaufen. Sei reit^ n?te Jkxö\us, bn

n)irft bod} nid?t glüdilid? fein, ta^ fte gmeifeln an ben 6eiftetn, (fie)

bleiben boä} in unferm JSann (©(^ef.).

3. 3m f)eif(^enb = fonceffiöen ^onjunftii), teit§ mit, teilä ol)m

;önt)exfion, 3. 33. Stel7e ber dxbbaü in feinbli(^en flammen, fprid?t'5 {ha^

f5^läf(^c!^en) bod? bie jdrtlid^fte Sprad?e mit mir (ßan^bein). Sei ber Cag

aud? nod? fo fdpön, id? kann if?n nid?t mit end) bcgefpn (©t^.). Sei fie

fo f?od7 geftiegen, als fie will, ber Jftönig ift bod? größer ((5(f)il.). Die

blofec nTa(^t, fei fie and} nod) fo fuxd)tbax nnb gren3enlo5, kann keine

lirajeftdt perleiJpen ((Sd^it.). 2tlle müßigen JTTenfd?en, unb feien fte bie

fceftgearteten, bekommen eine TTeigung, anbern n?ef?e 5U tf?un (^mmer.).

Tüie 6c^led?tes kann ex t\}un unb bulben, fed?t' il7n aud? ^a^ unb JTIife»

flunft an (^br.). Stelle einer nod? fo feft, er kann \aUen. 5röl?ne keiner

bem TDaJpn, unb fei er nod? fo erlaucht geboren, bas 3Iuge ber TDelt laffe

fid? burd? ben Sd?ilb feiner 3t[?nen Uenben (Steb.). Unb fei eine 5rau

eine nod? fo kluge TDtrtfd^afterin, fie t)erftef?t nur bie ß.üd}e, ntd?t ben

Meüex (93örne). ^abe ber (Seift au4> keine eigenen 5tügel, er mirb von

anbern emporgetragen (bf.). 3u ben Coten fallt bas Cote, fei es nod)

fo fd?ön gewefen (f5f. 2Ö. 2Beber). (£in JTTann t?on fold?en Calenten (tüte

SOßielonb), prebige er aud} nod) fo fel?r bas (Bebüf)renbe, n>irb fid? bod) mand)=

mal perfuc^t füf?len, bie £inie bes Sd?i(^tid?en 3U überfd?reiten (®tl^.).

Sei es bas ITlinbefte, n?as Sinne greifen mögen, bas ^er^ geftaltet es

3um (Sröfeeften (§. ^l.). Drof?* aud) (Semalt, id? füf?r ben (Slauben n)af?r

unb ed)t (^örn.), jDer öolbat befd^lofe, ftradis nac^ Dillenburg ju gel?en,

unb ho\te es if?n ben ü»als (0lie!^l). Unb feien es kaf?le Seifen, unb

mof^nte 2trmut bort bei bir, bu mu^t bein feeimatlanb emig lieb f;>aben

(SBed^jet üon lonceff. unb ))otent.^oni.). — Die Jaunft fei nod? fo gro^,

fie bleibt bod? Idi^erlic^, wenn fie ber TDelt nid?ts nül^t (®ell.). TDeld?er
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})Tann, er fei auö) ^efpumat ein Barbar, n?eiJ3 nid?t ein TDeib burd?

Cf)xdnen ju bcmeqen} (®eE.). Die 5lamme brenne unfre Dörfer nieber,

bte Saat jerftampfe tf?rer Hoffe Critt, 6er neue Cenj bringt neue Saaten

roicber (<S(^tt.). Die 5infternis fei nod? fo bid7t, bem £id?te wiberftef^t

fie nid)t. Die (Sebote ber Dienftpflid?t muffen n>ir erfüllen, fte feien nod)

fo unfinnig. Der Htenfc^ gebärbe fic^, wie er n?öEe, er heJ^rt immer

TPieber ^um eingeborenen ^utüdi (@tt).)- Vin^ n?er ber Di(^thunft Stimme

nid?t üernimmt, ift ein 25arbar, er fei aud) wer er fei (®t^.). TDer n?irb

auf Ttationen trauen, man l^abe nod) fo r»iel für fie getf7an ? (bf.). Der

JRünftler male bie Sünbe fd?ön an bie Schwellen ber ^oUe, unb fie wirb

taufenbmal fürd^terlidjer (3!(^f).

®abei !ann ber !onceffiüe ^onjunftiü burd^ boS 9)loba(Derb mögen

erfe^t fein, g S3. ntagft bu im Sd?Iunb ber (Erbe fie [hk ©efangenen)

uerftecfien, bie ©ötter bringen beine Übeltf7at ans !£id)t (©d^il.). JTTögen

wir un5 nod;> fo ftill betragen, ber J^önig glaubt ft(^ ftets in unfrer

5(^utb (8t)!.). ITTag ber ^erbft in ben Blattern fäufeln, in meinem

5rül7ling bleibt's ewig grün (^örn.). TTtag ber Staub gefaE'ner Selben

mobern, iljres Huf?mes 5Iammen3Üge lobern in bem Cempel ber Unfterb=

lidpfeeit (bf.). Mag er (ber ^^xü'^ling) fid? mit Blumen kranken, id? mu^

einfam weinen gef?n (©d^il.). ntagft bn im 5d)lunb ber (£rbe fie (bie

©efangenen) uerftedien, la^ taufenb öl^otengrüfte fie bebeäien, fie

(bie ©Otter) bringen beine libeltf?at ans Cid^t (SBec^fet be§ !once[f. mögen

mit ömperattö. Sd^it.). Hnb mög' im Sturm erbittern weitf?in bie banqe

IDelt, bas ^aus ift feftbegrünbet, bas ^aus ift woI?l beftellt (bie eigent=

tid^e 5lbfolge fe:^lt: fo gittern tt)ir nidfit, benn — . ®^am.). — Titan möge

bid? ftattlic^ l^erauspu^en, bu bift unb bleibft garftig. Die J^al^e mag

fallen, wie fie will, ftets erreid?t fie mit ben Beinen ben Boben. Du

magft fo oft, fo fein, als bir nur möglid?, lügen; mid) follft bu bennod}

nid?t betrügen (ßeff.). Die Sad)e mag fo übel ausfi^lagen, als fte will,

fo werben bod? bie pl?i?fihalifd?en TPiffenfdpaften keinen 5d)aben bavon

l?aben (bf.). TDir mögen bie TDelt kennen lernen, wie wir wollen, fie wirb

immer eine Cag» unb eine Ttadjtfeite bef^alten (®t^.). diu Heiter mag

Ijunbert Cage reiten, er umwanbert es (ba§ (Bebäube) nid^t, er reitet's

niä)t aus (©CQit.). Das öolb blieb an bem 5inger, bas Htdbdpen modote

waf(^en unb reiben, fo t>tel es wollte (@eb. ©rimm.). (Ex mod?te fid? fo

klein mad)en, wie er wollte, man erkannte il^n bod) als ben geipi(^tigen

ntann (Otie!^!). Cucinbe antwortete ni(^t, wir modpten pod?en, rufen, bitten

(8(^Iegel). 5ll§ Sflad^fo^: TDdre Dioni^s nid?t von einer ausldnbifd7en
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£eibn)ad?c umgeben, fo möd)ie er bcr befie aller Surften fein, er rväxe

feines tehens keinen 2lugenblicfe ftdpcr. — ©eltener finb äönücfie Utn=

fd^reibungen mittele können (bürfcn), 3. S. Die 5rdu l^dtte jnjanjtg

Sungen f^aben können, unb fie f?ätte nid?t qeantwoxiei (33örtte). Titan

könnte einen preis auf 6ie (frfinbung eines neuen 2lbjektit)3 fe^en, bas

für bie 6d;aufpieterin nic^t perwenbet worben wdre, unb keiner gewönne

ben preis (bf.). Der )Ttenfd;> fjätte fogar ein tump fein hönncn, fo rpürbe

i^m bennod) xeid}lid)es tob juteil geworben fein (§eine).

SIttmctfunö 13» SCßeitere S3eifpie(e be§ fonceffiöen gormtiauptfa^eS :

3Iud7 biß J^unft ift ^immelsgabc, borgt fie qUidb von irb'fi^er (Shit

(©d^il.). 3tber f?at TTatur uns üiel entzogen, war bie JRunft uns freunb-

iid) bod) gewogen (@cl)il.), Jd} will bid? retten, kofte es taufenb teben

(bf.). Sinb wir gleid? geftorben filr bie TDelt, fo frören wir boc^ gern

von if}rem TDec^fet (©d^il.). Jd) will biefe Stabt (©tralfunb) wegnefpmen,

unb wdre fie mit J^etten an ben fhinxmel gebunben (bf.). 5anben feine

(Sltn'^eiraS) Porftellungen aud? lange 3eit keinen (Eingang, fo tef?rte bod?

^ule^t ber (Srfolg, ba|3 fie n'id)t gan3 ol^ne TDirkung geblieben waren (bf.).

TPerbe mit mir, was will, xd) muf3 f^inüber (@cf)it.). ^cit mein Perf;>dng=

nis gleid) benx (£lenb mid? geweift, ^um £ügner foll es nimmer mid? ent=

e^ren (bf.). Dod), war bas Ccben aud; finfter unb wilb, fo blieb bod)

bie £iebe lieblid? unb milb (bf.). 5d?elten fie mid? aud) für f?d^lid?,

kenn* id? bod) bas Sd^Öne wof^l (®t^.). TPer bei mir einkef^rt, fei er

nod? fo arm, ipirb angefprod?en um ein (Saftgefdpenk (U^t.). Singft bu

nid)t bein ganjes teben, fing' bod? in ber Jugenb Drang! (bf). ^ub er

(ber S5ormunb) qlcid) fid? oft üom £ager, fd^laflos, eiferfüd?tig bang,

blieben bod? if^m unfre Stimmen unge^ört, wie 5|)f?drenk(ang (bf.). Unb

blieb if}r ^erj ber Sd?meid?elei i?erfd?loffen, fo ift il7r (Öf?r bod? biefen

^on gewo{?t (©f^.). Sie (bie ©otbaten) werben uns nic^t freffen, treiben

fie's aud) ein wenig uermeffen (©c^il.). Seib Jf?r aud? gleid? kein Hiefe

gewadpfen, fo feib Jkr bod? klug imb gelel?rt (®t^.). TDenn bu nic^t

ge{?ft, fo gef?e id?, unb werb' es, wie es will (bf.). Unb wären Jknaben

nod) fo truijig, unb wären TTTabd7en nod? fo ftu^ig, in meine Saiten greif*

id? (Sllattenfönger) ein, fie muffen aUe f?inter brein (@t|.). Unb wdre bie

5ad?e nod) fo krumm, id? mad?e fie grab mit guter Se3af?lung (bf.).

Unb braut ber TPintcr nod? fo fef?r mit tro^igen ©ebdrben, unb ftreut er

(Jis unb Sd?nee umf?er, es muß boc^ 5rüf?ling werben (®eibe(). Jd? reb'

es (bQ§ ©efpeuft) an, gdf?nf auc^ bie ^öüe felbft unb f?ie^' mid? rul?ig

fein (Sl)!.). Sd?nöbe €\)äten, birgt fie bie (Erbe aud?, muffen fid? rer*
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raten (bf.). (^bel bUihet bcr (Ebelftein, unb läq* ex im Staube (.§br.).

Sinb gleid) meine (5ewölbe voll XOaxen nnb meine Qd}xänlie roll 6cl?mud?

unb Mieinobien, fo hönnen bod? biefe (Sütcr mein iler^ n\d)t erf?eitern

(®{:^.). Siö^tf? mu^ fallen, unb foUt' id? bte Gräben mit Janitfd^aren»

köpfen füllen (^örn.). Der Perwüftunösgeift ift etwas (Entef^renbes, er

erfdpeine wo ex woUe (oeume). (Einem erfaf^renen TlTanne kann keine

Perf^anblung, fie fei nod? fo permichelt, fc}?n?er faüen (2f)üm.). (Eine

Periidic, es maq fie auff)aben, wex ba miü, erregt in meinen Stngern

eine krampff^afte :Semegung (@tti.). JTTan mag, nod) fo eingebogen leben,

fo TPivbman, ef?e man ficl?'5 perfiel^t, ein 5d}nlbncr ober ein (gläubiger (bf.)-

Der nTenfd? blieb mir unausftef^lid?, er mod)te vorbringen, was ex moUte

(Sbüni.). 3d) mochte in öicilien oft proteftieren, fo mar id) Signor Ing-

lese (Seutne). 2lm (Enöe jebes (Sefprddpä kam ber Dtann mieber auf

basfclbe (Tf^ema, id) mod)ie mid? anstellen, wie id? mollte (®tb.). ^i^

mod;t' es nod? fo leife machen, fo könnte bod) ber 5d?ldfer bran er»

mad7en (3iBiet.).

^nmcttunQ 14» (g§ fommt quc^ öor, bofe ber ^onceffiöfa^ in

]^umoriftifd)er 2Beife einen ©egenfa^ au§brüc!t, ber eigentlich feiner ift,

3. 93. Sef^lt aud? ber Perftanb, fo finb fie bod) ausbünbig feig (@1)q!.}.

TPenn fie aud) f?dfelid?e (5efid?ts3Ügc f7at, fo ift fie bod} fd?tcf geiDad?fen.

Slnwctifuttö 15. ®te 33ertretung be§ ^onceffiöfQ|e§ burd^ einen

(Sa^obfi^nitt fann erfolgen burc^ ein ^ppofitiö, foroo^l in ©eftalt eine§

5lbje!tit)§ ober ^articipS, aU eines 8ubftantiü§. 2)abei tcirb bie fonceffioe

ä3ebeutung eine§ folc^en SlppofitiüS häufig baburc^ angegetgt, bofe bie @in=

räunmnggpQrtifel obgleid?, obfd?on, iviewol^l, aud}, nod} fobobei

ftel)t, ober bafe im ^auptfo^ bQ§ Korrelat bod}, bennod} oor^onben ift,

3. 35. Unb balb, obgleid? entftellt r>on TPunöen, erkennt ber (ßaftfreunb in

JSorintt? bie 3iige, öie if?m teuer finb (6(^il.). (Öb}d}on von f?of?cm

Stamm (inbixefte§ 5lppofitib), liebt er (5ltting^au§) bas Dolk unb e\}xt bie

alten Sitten (bf.). Jcben Seufzer, nod) fo leife, raubt bein (Öf^r ber

2lbenbluft (^ali§). 2lud? unter fünbl^aften )TTenfd7en lebenb, rpanöelte

IToaf? geredet por 0)oü. Ungleid? r»on ber Ttatur bebad)t in ber Perteilung

einzelner 5df?igkeiten unb :2Xnlagen, ift bod} an betbe (Befdpled^ter gletd?

verteilt bie TTTaffe bes göttlid? (Erf^abenen in ber ITlenfcf^ennatur. ©bgleid?

fo lanbeskunbig, finöe id) mid) felbft l?ier nid}t (®tl).). (Öbfd?on

mein näd?fter Peimanöter, lie^ er mid} bod} im Stid?e. Pom 2tlter

blinb, fuf?r J5eba bennod) fort 3U prebigen öie neue S^otfd^aft (^ofegarten).
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Dtefc jküijni^eit feijt uns bem Sdpiffbrucb aus, fo naf^c 6cm ß^afeii (bf.).

Unter biefes VoiUsqcbxänq Qci)t 3\jv, ais ein fo ^ocf^gelal^rter (bf.). TTtid"/

traf, ohqleid) imfcbutbig Tp;e bas J^'mb, 6er ^ol?n (ß^am.). ITTtt n?el»

d?er 6ttrn barfft ^u, ein iinbefmnnter 5rem6[ing, namenlos, um unfre

Tjaiferlic^e 2^od?ter njerben"? ((&d)t(.). iDen 2lbgrun6 ]a\}t 3\)x, un6 treu

gewarnt ftür^^tet J()r f?inein (bf.)- Ö)bgleid? üerurtcilt t?on 6e5 TTToröers

iSrimnt, ergebt er (5|}riQmu§) feierlich 6e5 Sornes Donnerftimme (bf.).

(Er rergifet bas IDort, n?enn aud? von (^rje geftempelt (®tf).). Ja, er ift's,

ber, aud? entfeelet, feinem l^eifgen 5d?n?ur nid?t fef}Iet! (bf.). Scf^meben,

obgleich arm an (Selb nn6 an ITTeufd^en, n?ar feinem Jaönige mit dn-

tf;ufta5mus ergeben (bf.). TPir (^önig :^urba§), 6ie (= obgleich mx) mit

i?erf(^n?enbrifd)er ^anb bas 5leifd) ber Hinber bir gefd?Ia(^tet (bem Supi=

ter), gefürcfjtet über TTTecr unb £anb, wix roerben ungeftraft vexad)iet !

(bf.). 2lbmefenb unb von niemanb empfof^Ien, 50g if?n (Sßitt). öon Dranien)

^cr ;äaifer feinen fhclbcn vox (bf.). Ö)bgleid? in Jaf^ren, naf^m er auf

eine f?eiterc TDeife an allem Ceil, was bem £ehen jur 3ierbe gereid?en

^ann (inb. %)()p. @tf).). Die (Calpiniften, obgleid? im Befi^e ber TPaffen

unb bes (ßefd?ü^ei, mad}ien ben 2lnfang, (Sefanbte ^u fi^icften (inbir.

^pp. <Bäjil.). Dcx prin5 üon (Conbe, ber 5d?ulbigftc ron allen unb ber

unfi(^tbare £enker ber Perfd?n)örung, wagte* es, bem Pcrbad^te Cro^ ju

bieten, ber if?n allgemein anklagte (S^iL). TDas t{)at ex (^arlo§) mir,

6afe ic^, ber Gä)wad)en 5ci?n?äd?fter, if?n rerktage? (bf.). Drum geb' id?

flcrn if?m (bem SJlenfd^en) ben (Befeüen 3U, ber reißt unb n?irftt unb mufe

als Ceufel (= obgleich er — ift) fd?affen (©t^.). (Öbgleid? (Selel7rter unb

T?or3ilglid?cr Büd?erhenner, fo tnod?te er (Sänger) bod? ber 25ibel einen be--

fonberen Dorjug gönnen (bf.). (£in fd?Öner jäorperbau begünftigte fie;

nid?t fo bie (Sefic^tsßiige, meldpe, obgleid? (5üte, Perftanb, Ceilnal?me aus=

brüdienb, bod? einer getr>iffen Hegelmd|iglieit ermangelten (®t^.). JScin

6pdf?er konnte, nod? fo fc^arf, l?>als unb 2lntli^ nun erblidien (^mmer).

Der QÖttüd^e iäelb, obgleid? 3ur röUigften Cugenb f(^on gereift, f?ing nod?

an ben iCippen bes TDeifen (2Cßiel.). Jmmer gut unb immer fd?ulblos,

fc^einft bu ftets bie 6d?ulbige (®ritl.). .Ifrael, fo f?od? in eigner 5d?ä^ung,

ftefjt tief im TDert bei aUem TTad^barrolk (bf.). Der ^crjog wufßte, felbft

als ungebetener (Saft, burd? 5reigebigheit unb freunblicf^es Betragen fid?

unb bie 6einigen angenef?m 3U mad)en (©tl).). Jüngling bereits an

Jaf^ren, bin id? ein ilinb in bem, was id? erfaf?ren (^mmer.). (Ob nur

Sd?üler, JlTeifter nid^t, id? TC»eile gerne in ben lid?ten ^Häumcn (@ri(l.).

CDbfd)on mefpr unter, als über ber miltelgröfee, war bod? ein 2tusbrudi

ron (£ntfd?loffcn!?ctt über fein ganßes TDefen verbreitet (^nbir. 5Ipp. be=
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äogen auf bQ§ ^offejfiö. ©rill.). Ja), als dbeimann von alter Sam'xüc,

bezeige mid? tf?ätig bei einer Unternehmung bes ^anbelB (i^mmer.). I>cr

Sruber tft ber näd}]ie 6ir 6er )T[en[cf?en, wie fef?r entfernt in TDort unö

^\)at ((SriÜ.). TDir f?aben'5 nicbt getroffen, ob bemüf?t (bf.). pünfttlid?

fonft in feinem Dienfte, mar er je^t von 6er Heget abgemid?en (i^mmcr.).

Der fd?önfte 6er Diener trug f?of?e5 (Semüt, obfcJ?on md?t entfproffen au5

f^ol^em (Seblüt (93ÜTg ). (Db rerfef7rt aucf?, öer ITTann ift nid?t r>ernidi)tet

(3ebl.). <£ntfernt 6en )Tteinen, mar id} i^nen 6od? fo naf? (^br.)- <t>b--

gleid? in fdpäl^barer (5efenfd?aft, befinbet er fid) bod} gan^ mit fid? allein

(Snbir. ^pp. :3nimer.). ntand?er tragt 6a5 J^reuj am MAen, 3u6e nod)

im ^erjensgrunbe (ßeu.). <öern un6 lang liefe iä) mir 6en 2lufentf?alt

gefallen in biefer laftträgerifd? gefd?dft'gen ^an6el5fta6t, n?ie mol)l ein

(5ran6 von Spanien (^lot.). 6ie mallen um 6en Han6 bes 2lbgrun65.

ob (= obfd)on) fd7lafenb nic^)t, bennod) nidjt ^u ermecftcn (©erunb. —
uid^t ertoecfbor. St)Qm.). &ped}bad)ex, ob jmar erhannt alä früf?erc5

Parteif?aupt, verliert feine ke(ke Saffung nid?t (SBörne). Überall betrübt,

ba auf bem Mixd}\)of ift Hamlet f?eiter; übevaU bunftel, ba ift er klar;

überall verftört, ba ift er ruf?ig (bf.)- ©bglcid;) im Beft^e ungemeiner

Sdf^igheit (inbir. 5lpp.)/ midielt biefer 6(^aufpteler bennod) oft fd?led7t

feine Holle ab (33örne), Sönft fo grimmig unb fo grämlid), f(^ien er

\)eut vergnügt unb munter (2Beber).

9luf fonceffiue Sebeutuug beutet auc^ nod) f o öor einen ottributiöeii

ober fubftQntit)ierten ^Ibjettit) l)in, g. 23. Jeber nod) fo grofee (= tuenn er

aud) fel)r grofe mar) unb nod? fo feieine Staat f?at mef?r ober weniger bcn

(Jinflufe ber Heformation cmpfunben (Sd^il.). Dod) ein J^iieinob fpält's

i^erborgen, 6afe in VOäibexn nod} fo groß, id) mein ^aupt \iann küfjnlid?

legen jeöem Untert^an in 5d?of3 (ferner). (Jinem noc^ fo 3leifeigen ift

f^ierjulanbe nid^t möglid?, etma5 vor fid? ^u bringen (3luer.). Jd) f?abe

feeinen and) nod) fo mürbigen JTTann gefeannt, an bem nid)t etwas xed)t

läd}exüd} gemefen mdre (Sied). Jebe nod) fo tulpige 5af?rt auf bem

TTleere mufete fie mit Unmo^lfein bü^en (^. -^etjfe).

^nmcvtnn^ 16» ^Inoleptifd^e 93erbinbung be§ ^onceffiöfo^eS mit

bem ^Quptfafe tonn beim 3Sorl)anbenfein gemeinf(^Qftlid)er Sa^teile ftott»

finben, infolge beffen bie -^onceffiopartifeln aud) mortöerbinbenb erfd^einen,

g. 2?. dx beft^t unftreitig ein aufeerorbentlid?e3, wenn gleich cinfeitige5

Calent (=^ toenn e§ gleich einfeitig ift). Die Unterfudpung ber nieberften

Pflanjengattungen ift eine fd?mierige, obfc^on äußerft lof?nenbe 2lufgabe

öer Botanife (@t^.). (£in anberes 2lbenteucr begegnete mir im 5d?aufpiel=
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f?au5, öbgleid? fpdtcr (= obgletd^ e§ mir fpäler Begegnete, ©ff).). Sa

hef^rte \d} ^ulc^t, oböleid? ungern, nad? teipjig juriidt (@t^.)- <£inc5

(ßlüdifaUä mnf3 i(^ enpäf?ncn, obgteid? eines geringen (b|.). TTTan uer3icf7

mir mandpe kleine Unregelmdfeigheit, auf bie mid? jeöod? ber 5reunb, ipie»

\vo\}i milbe genug, aufmerhfam mad?te (bf.)- <£inft nod? werben, Tpenn

and) fpdt, mir rerhiärt bcr Seele &(i}aüen (Ut).). 6oI(^e 6d?anbliebcr

finb wo\)l nod) nie in einem £ager gefungen morben, unb wenn aud? —
fo bürfte bie f)ä^iid)e TTatur nid?t fo getreu auf bie Büf7ne gebrad?t

werben (23örne). TDerner tl)at fid) barauf etruas 3ugute, ba^ er bcm ror*

treffli(^en, obgleid? gelegentlich ausfd?n?eifenben (Beift IPilfpelms mitunter

3ügel anzulegen fd7ien (@t^.)- ^(^ betrad?tete mit großer Peref^rung

Penutts rerftümmelten, bod? unfdpd^baren lUipffes (®t^.). (£r befaf^

2?dud?erhcr3d?en, meldte wo nxd}t flammenb, bod) gtimmenb ben ange=

nef?mften (5evud} perbreiteten (bf.).

'^iitxtncvtxtn^ 17» 2Bie ber 23ebingung§fQ^ fann and) ber at§ ^ady-

fa^ ftetienbe l^oncefftüfa^ ftott ber Sfnüerfion gerube 3BortfoIge tiaben,

ä- 23. IPenn er aud) alle Perfid?erungen gdbe {(öäbe er aud}), id} mürbe

if?m nidpt glauben (= fo l^ütfe eö ni(^t§, ic^ glaubte i^m nid)t). 3n fo

grofeer 2lrmut er fid? befanb, alle feine Umgebungen richteten fid? nad;

feinem IPiUen (^nimer.). IPenn aud} alles fallt unb trügt, bas fbev^ be»

ftefjt, bie £iebe fiegt (^örn.). IPas Seuers TPut if?m aud) geraubt, ein

fü^er Croft ift if?m geblieben (@d^il.). — 2)ie ^nüerfion fann aud) burd^

bie @inn)ir!ung eines öorgefd^obenen ©a^teilS tieranla§t fein, 3. 93. J^omme

aud} ber (Tob mit Jäöc^er unb Bogen gerüftet, biefen 5d?ilb f^alt' id? por

bie Bruft mir (^br.). Die 5infierni5 fei nod? fo bidpt, bem jCid?te miber»

ftelpt fie nic^t.

Slnmcvdtttö Itt* C>änfig fte^t im ©inne eines t)orauäfte^enben ^on=

ceffiöfa^eS ein rairtlid^er ^auptfa^ mit ber ^artifel 3 mar, freilid?,

mof?l, morauf im smeiten Sa^e bod?, aber, aber bod) folgt, 3. 23.

3mar meife id? üiel, bod? möd)V id? alles 7Piffen (®t^.). TPof?l gldn3et

bas 5cft, mol?l pranget bas nTal?l —bod) ben 6dnger permif3 id?, beii

Bringer bcr £uft (©(^il.), IPir kennen 3mar bic^ n'id^t, bod? btft bu etn

göttlicher TTTann (Jllop.). Piel mof?l l?ab' id? gemollt, (aber) nur menigcs

könnt' id? voUbrin^en (9[Ral)l.). — 2lu&erbem fann bie nac^folgenbe (Sin=

räumung in ^auptfa^form mittele unb bocf?, unb angereiht merbeu,

3. 29. Du bift nid?t gekommen, Tt)itf?elm, unb marft mir einft boc^ gut

(©l^am.). Vflid) fd?mer3t, ba% id? bid? je^t perad?ten mu^, unb I?ab' bid?

einft geliebt. Diefer JTCenfd? rdfoniert über Jarieg imb trieben, unb l?at

bod? niemals einen 5elb3ug mitgemad?t (Siecf).
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^nmerfuud 19* i^m ahd. erfrfieinen bie ßonceiuöfo^e tüie ^eute:

1. mit einem f^ügen^ort, iiub gtüar mit:

oba, g. 93. Ob ih iz sagen iu, ir ni giloubet thoh bi thiu

(Otf.). Ob ih ni bin iu thrati (bebeutlltigSüDÜ), giloubet thoh thera däti

(io glaubt bod^ meinen Sßerfen. bf.). Her quad in imo selbemo: ob (etsi)

ih nü got ni forhtu noh man ni inträtu frevereor), thoh widoru (verum-

tamen), wanta (quia) mir hewig (molesta) ist thisu witawa, girihhu sia

(vindicabo eam. %(xi.). Übe (= oba) ih anderro sachön berouböt pin (obgteid^

id) onberer S-inge beraubt bin), minero chunnön (5lnge^örigen) malita mih

nioman beroubön (?iot!.). Ob ih ouh irsturbi (trenn t(^ a\\^ geftorben

niäre), ni was, ther mih bidulbi (beftattet I)ätte, öon bidilbu id) begrabe.

Otf.).

doch: Thoh er (Satan) ni wäri guater, thoh gieisköta (befragte

er) er thia muater (Otf ). Ni mugen wir, thoh wir wollen, iro lob ir-

zellen (Otf.). Leiti unsih in rihhi thin, thoh wir es wirdig ni sin (bf.).

Thiu wort, thiu wurtun märi (berühmt), thoh er thö kind wäri (bf.). Sie

kundtun thar then liutin, thoh sie's thö ni ruahtin (obfd)on fie \\6) nid)t

barum !ümmerten), thaz in was queman (gefommen) herasun ther gotes

einigo sun (bf.). Liaf er näh in thrati (o'^ne 9}eV3Ug), thoh iz wäri späti

(bf). Dhoh Christus in dhes fleisches liihhamin (©eftatt) sii Dävides sunu,

oh ir (er) ist in dhemu heilegin geiste got ioh druhtin (^fib.). Thie

Pharisasi gihörtun, thaz ther heilant toufti, thoh widaro (quamquam) ther

heilant ni toufti, nibi (fonbern nur) sine jungiron (Sat.).

so: Woraht er tho ein horo (ba mad)te er ein Äotgemeng) mit

sineru speicheln, thaz kleibt (febte) er imo (bem Sltnben), so er es ni bat,

in thero ougöno stat (Otf.), So suachet ir mih heii^o, ni hilfit iuwih thiu

ila (bf.).

mit thiu (tt)ät)renb = obgletd^): Barn natröno (D^atterngejüc^t),

wuo muget ir guotu (®ute§) sprehhan, mit thiu ir urbile birut (Sat.). Ein

weiz ih, mit thiu ih blind was, nü gisihu (bf.). Mit thiu er so managiu

^eihhan teta fora in, ni giloubtun in inan (bf.) Wuo theser buohstabä

(litteras) weiz, mittiu er sie ni lerneta? (2^at.).

ja in !oorbinterter ^ügung: Wio mac sin, ja bin ih smäher scalc

(id^ bin ja bod^ ein geringer ,^ned)t), thaz thih henti mine birine (berübren.

©ing. ftatt ^lur. Otf.). Ja farent wankönti (mannen ja bod) = menn aud^

tüanfen) in anderen bi nöti thisiu kuningrichi ioh iro guallichi (^errtid)feit);

höh habet theser .(ßubtüig ber S^eutfd^e), thaz fiant uns ni gagenit, thiz

(unfer beutfc^e§ 9^eid^) fasto binagilit (üerrammelt. Otf.).
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2. D ^ n e ^ ü cj e tt) r t

:

Wäri (ftatt ^(ur.) in mir managu thüsunt muato, spräha so gizämi,

thaz enti thes ni wäri, ni moht ih thoh mit worte thes lobes queman zi

enti (Dtf.). Nu duan ih smiu (®otte§) werk iu, ir ni giloubet thoh bi thiu

(bf.). N' ist si (bie beutfc^e (&prQc£)e) so gisungan, mit regulu bithwungan

(einge^cJ^ränft), si habet thoh ihia rihti ©erab^eit) in scöneru slihti (Otf.).

®te mhd. ßonceffiöfäfee finb eingefübrt;

1. burcö ein ^^ügetüort, unb älpar burcE):

O b: Habt ir rehte sinne, so wirt ez wol behuot (bie ^eirat ßrtem=

I)itbeJt§ mit @^et üermieben), ob (tüenu Qud^) si's joch volgen wolde, daz

ir'z nimmer getuot (?iib ). Und ob mir nimmer helfe iuwer eilen (^raft)

getuot, ich vreu mich doch der maere, daz ir mir sit so holt (^f^ib.)- AI

irdischiu richeit, ob d'erde waer noch also breit (no^ einmal = boppeÜ fo

breit, al§ fie ift), da vür (lieber) naem' ich sie einen (^or,). Daz raer nie

deste groezer wart, ob (trenn aud^) ein gans daz wazzer spart ([^^reib.) Obe

er (ber ^riefter) halt die wihe verwirket, so mac (barf) mati doch keine e

(@^e) mit im gehaben (3Btt).). Ob du halt einen jüden oder einen rouber

betriugest, so wirt din niemer rät. Ob der helt vergähte sich, doch sul

wir unser zühte pflegen (93it.). Ob ein valscher blüete (fd^on QU§fä^e)

als eine rose, diu da stät, üz im doch niuwan (nur) valschez gät (2Big.)-

©elten loch = ob ioch : Der kuninc, ioch keiner n6te (tt)enn QU(^ einer

t!^n nötigen wollte), sprach, daz her (er) diz niene taete (ütot^er).

Doch; Gesteine über gesteine, thoh sie wären (^onj.) hei-

thenen, haveten sie mere thanne genuoh (9ftot.). Olivier ther märe, iethoh

er niemen gesähe, so erzunde ime sin eilen (b|.). Doch e.z si wider dem

Site getan, so wil ich iuh'z wizzen län, min vater ist ein künec rieh ((Sre!).

Doch iesHch zeltsnuor de andern dranc (obfi^on ein '^t\i an§ anbere fid^

brdngte), ir her was wit unde lanc (fo no'^m it)r §eer bocft einen weiten

Sflaum ein. ^^or.). Doch er guot eilen trüege, Erec in von dem rosse schiet,

ze spotte aller der diet ((Sre!). Ich enweiz doch, herre, wer ir sit, doch

(obgleich)) ir an so kurzer zit wellet mine minne hän (5)}Qr.). Doch (ob»

f(^on) ich ein leie waere, der wären buoche maere künde ich lesen unde

schriben (bf.). Er was schumpfentiure (^Jlieberloge) ein gast, doch (obgleich)

si maneger z'im (bei i^^m) erholte (^ar.).

So (so doch, so joch)^ also: Hän ich daz an im erzogen,

daz er mir bliuwet miniu kint, so wol si hie gevriunt (mit ^^^eunben üer=

fe^en) sint? ©reg.). So man mich sere ie unz hSr ze den buochen twanc,

so turnierte ie min gedanc (bf.). Swie herte si der winter, du muost üf
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den sn^, und muost diu k! eider waschen in den küelen winden, so du dich

dicke gerne in dem phieselgademe (l^etäboren ©emad^) liezest vinden

(®ub.). Doch diu erde stille stat, so (obfc^on) der himel umbe gät (^yreib.).

Daz herze weinet manege stunt, so doch lachen muoz der munt (bf.).

Also tuont die Hute ouch (bie Sünbe leugnen tok ^ain), so si die sünde

ioch hänt getan (®rie§.). Her Sampson sich niht huote vor Dalida, so doch

si in ze drin malen betrouc (©rieS.)- Wie vuocte sich der zorn scharf,

daz sie ein ander seiden slän, so minneclih so wir si län heten üz disem

lande? (^Iq.)- Er sprah: wes si gedachten, daz sie ime kuninges namen

ane legten, so er kunincriches niht ne hsete (^Itej.)- Der koninc mit deme

live intgät (!omntt mit bein ßeben banon), so vile her dir leides getan hat

(SRot^er). Er (ber ßött)e) begunde zerrn und bizen (bie SBürmin), also

wunt er (ber ßött)e) was (2ßotf D VIII). Also wit und gröz daz himel-

riche ist, so ist doch niendert kein stat, wan daz allez samt vol vreuden

ist (93t^.).

Wände ba = ba bod], obgleid?- Des hat man immer noch

genuoc wunder da von ze sagene. wie daz koem, daz Hagene stürbe von

eime wibe, wand er mit sinem libe so vil wunders hete getan ((^Ig.)-

Daz geje^t ba^, n)enn auci) : Da^ ez mügelich waere, daz man

ez allez geschriben möhte, daz ich ze himele sach, so möhte doch alliu

diu werk diu buoch niht behalten (33t^.). Daz er mich hörte genennet,

mit ougen er mich gesach (SStrg.).

Swenne (Übergang Qii§ bem ^eitber^attniS) : Si sprechent:

umbe die sünde weiz ich nihtes niht; und swenne si die selben sünde

ioch (menn oud^) hänt getan, so lougent si ir (®rie§.)- Swenne got allen

Sündern vint si und swie got alle sünder vervluochet, so vervluochet er

zwelf Sünder sunderlichen (swenne unb swie paraHel. ^t^.)-

Swie: Swie guot in was ir veste, ieclih doch da heime gerner

wasre (©üb.). Sie schämten sich vil sere, daz sie entrunnen wären, swie

wol in anders waere gelungen (obfdjon e§ i^nen im Übrigen gut aufgefallen

tt)ar. ©üb.)- Swie so (tt)ie aud^ immer^ was ir wille üf den wilden se,

so was in etewenne von ungemache we (®ub.)- Swie harte so in durste,

der helt doch niene tranc (O^ib.). Swie höhe riche waere deheines küniges

man, swaz im gebüte sin herre, daz sold' er doch niht län {^ib.). Si

truoc im holden willen, swie salwer (bunüer) varwe er waere (©ub.).

Swie sw^re im aber waere al sin herze und al sin sin, dö schiffete er doch

allez hin (©otf.). Bi enphiengen vlizicliche die vürsten tohter (^(ur.)

tiure, swie sie sich e versähen (tüietüO^ÖI fte erwartet i)atten), daz sie w^ren
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wilde und UDgehiure (unfein. @ub.). Swie süeze si ir wise, doch singet

aller beste min h^rre (bf,). Kaeme s'üz dem tor, daz ich sie wan eines

(nur einmal) gesaehe da vor, swie halt wir gerungen (tt)ie fef)r n^ir aucf)

fönipfen raupten), diu junge küneginne koeme nimmer zuo ir vater hüs

((Sub.). Swie lange er sich doch vriste mit sinem zouberliste, wir vinden

in noch hiute (^ft).). Swie so ez dar umbe erge, swie harte ez mir ze väre ste (gu

(Sefol^r QU§ jc^Iöc^tj, ich wil iuch doch geniezen län, daz ir niht valsches habet ge-

tan (® otf.). Swie schoene waere Hilde, daz Hetelen wip, noch wart michel schoe-

ner der Kutrünen lip (@ub.). Swie vil wir volkes vüeren, ez pfliget diu küne-

ginne so vreislicher sit, die müesen doch ersterben von ir übermuot (3^ib.).

Swie vient ich im waere, ez ist mir leide genuoc (9iib.). Sine wolde doch

niht melden den site von ir lant, swie lange si den hete zen Burgonden

bekant (bf.). Swie sin herze gein ir vlöch, vil kumbers s'im doch drin

zöch (^or.). Swie gröz der werlde vröude si, da ist doch tödes vorhte

bi (fjxeib.). Swie gröz si iemens missetät, got dannoch mer genäden hat

(bf.). Reht also (gerobe tt)ie) der herre ir (ber SJlaria WaQ.) weite er-

schinen, swie si ein Sünderin wasre gewesen, also wil er ouch allen Sün-

dern erschinen (®rie§.). Unt swie er mit sinem vater ein geweitiger got

si, idoch so hat er sine here magenkraft (9Jlad^t, SJ^OJeftät) dar zuo gedie-

muot, daz er ein mennisc ist worden (9flot^ $reb.). Swie alter mir tur-

nieren wert (Verbietet), doch muoz ich zuo zin dar in (93it.). Swie gröze

kraft die Sternen haben (^onj.) über regen und über wint, so hänt sie

doch keinen gewalt über des menschen willen (29^^.). Unde swie gar gröze

kraft die Sternen alle samt habent (^nb ), doch habent die siben planeten

sunder gröze kraft (bf.). Swie liep im (^Ibro^am) der sun was, da (= so)

wolte er doch gotes gebot niht übergen (Söt^.). Swie gerne ich sie saehe

(SJlaria) unde swie ich sie nie gesach, doch wolte ich unserm herren mer

^re bieten (2ße(l)fet.). Swie got vrö si unde niemer trüric wirt, so wirt

doch got vröer — (3[Bed)fer. S3t^ ). Du solt ouch den bachen (@d^in!en)

an dem karfritage niht ezzen, und swie joch der bache din eigen si (bf.).

Idoch swie kint waere Scharphe der junge degen, er werte sich mit starken

siegen (9?Qb.). Swie daz ich si ein kleiner man, herre, iuch wil ich weren

(93ir9.).

SSerallgemetnernbe Otelotiüe: Ouch biten wir iuch mere,

mit swelhen arbeiten ir beide daz getuot, daz ir hie iht (ni(f)t) läzet die

eilenden vrouwen (©üb.). Ze welher not ez mir erge, ez wirt gewäget

alsam e (@re!.). Swes iemen ander pflaege (n3Q§ jemonb onberer treiben

niod)t), man sach in (®unt!^er) trürende stän (9^ib.). Swelhez (= swede-

rcz tt)eld)e§ bon beiben) ich nü laze unt daz ander begän, so hän ich boes-



^ 1200 —
Hebe (meberträrfjtig) und vil übele getan (3^ib.). Swaz ir geredet, Hagene,

ich diene ir durch die triuwe min (bj.)- Swaz der priester begät (©ünbe

t^ut), diu messe reine doch bestät (^teib.)' Swelher leie not sie (^^eufel)

iu ane legem, so lidet ez geduhecliche (S3t^.)- Swaz ich darumbe taet?,

so waere ez doch geschehen (£)rt.). Von swanne er ioch geboren si, ih

hat sin manheit und sin jugent ze dirre not gedrungen (SSitg.), Ze swede-

rem türlin (burd^ treld^eS üon beiben St)ür(f)en) ir in weit in daz himel-

riche, da helfe uns got allen hin (23t^.)- So waz (= swaz) er wither

mich hat getan, thurh got sculet ir vrithe hän (9f?oI.). SBed^fel: Daz

(iDenn oud^) dir alliu diu wfrlt biz an den jungesten tac hülfe büezen und

vasten, und swaz (foüiel ttud)) du dan selbe gebüezen möhtest, du hastest

dannoch die sünde niht nach rehte gebüezet (2Cßec^feI üoit daz unb swaz

Aleine, alein, aleine und, al mit fonceffiDem ^onj.: AI eine

und sin si lange tot, ir süezer name der lebet iedoch (®otf.). Alein si mir

ir hazzen leit {obgteitf)), ez ist iedoch ir wipheit (tt)a§ iören ^ofe bett>ir!t.

^ar.). AI sül sie niht gekroenet sin (lüeitn fie auä) nic^t Königin ift), sie

hat doch werdekeit bekam (gu er!ennen gegeben, ^ar.j. AI hab' ich

der reise pin, ich wil doch hinte (l^eute 9^Qd)tj drüffe sin (bf.). Aleine

etgentUd^: gang einerlei, o'^ne Unterfii)ieb, aleine sie sin tot = gteid^güttig,

mögen fie tot fein. Später au^ mit bem ^nbüatit): Aleine ich in nie

gesach, so schribe ich doch vil ebene, daz (föag) mir diu buoch von im

sagen (5|Jnff.).

Ist daz: Und ist daz sich nieman drin ervellet (in bem |3^aU=

ftricf einer ßofette), so müezent sie doch daz gerihte unsers herren tragen

unde daz vorhtliche urteil (23t{).)-

Wan daz nur bQ§ — obgleich: Weiz got, wan daz si liste

pfliget (obgteidE) fie 93erfif)onerungö!ünftc übt) und tören triuget, s'ibt doch

elter vil dann ich (5ßQlt.).

Ja (= wof;)l, ^wav, in foorbinierter iVÜgung mit Snüerfion):

Ja woneten sie in theme wige (SBo^t benahmen fie fict) iu bem Streite),

sam ther lewe, ther thä winnet, thoh ire angest (^tugfte) wären gröz (9ioI.)

Und, unddoch: tt)ie t)eute = unö bod?, = obfd?on: Ir heizet

in der krie (ßüfuug) der beste vürste, der nü lebet, und iwer lip niht nach

ere strebet, des werdet ir ze schände (25irg.). Nu sit ir gar so sere ver-

zaget, und ist doch iuwer lop so breit (JBirg.).

2. £)^ne ^ügemort:

Slüege ein diep aleine ein her, gein dem schergen hat er keine
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wer (SJleier). Sol iuch der hie hnn ernert, ir sit doch Sterbens unerwert

(ungefi^ü^t gegen. ^Qr.\ Und solden alliu lant verweisen an dem libe

min, ich versuoche wol daz eilen sin (93it.). Wasrest du halt ein künic

unde wasre sie (beine fyrau) ein armez vröuwelin, du waerest doch ir unde

sie din (93t().). Bist du edeler oder schoener oder richer oder jünger, s6

ist doch die vrouwe des mannes unde der man der vrouwen (bf.). Und

naeme einer ein gar armez wip, so waere'z doch ein rehtiu e (bf.). Swie

gröz leit er dir hat getan unde hat er dir vater unde muoter erslagen, du

muost haz unde nit gein im läzen (SCßed^fet. 29tt).) Läzet golt zehenstunt

geliutert sin, so wart eht nie niht gesehen, daz so gar liuter lieht waere

alse diu sunne (fonceff. i^mper. S3t^.). Nu lät in sin ze töde erslagen, sullen

durch daz zwei her verzagen? (i|}ar.). Wir wellen niemer gar verzagen,

und wasren's joch von Sahsen oder von Priuzen her bekomen (SSirg.).

Bast' ich dich dines rosses, ez wurde ouch nimmer min (Drt.). Und bist

dü'z joch der tiuvel üz der helle, du muost mir siges jehen doch (6cf).

l'ne künde nimmer werden vrö, unt solt ich tüsent jar leben (^Ig.). Si

läze in iemer ungewert, ez tiuret doch wol sinen lip (Söatt^.)- Wer kan

den herren von dem knehte scheiden, swä er ir gebeine blözez vünde, und

haete er ir joch lebender künde ? (bf.). Er (ß^riftltS) rihtet iu (fc^afft

(Suc^ red^t), da er voget ist, klagt ir joch über den tiuvel üz der helle

(bf.). Triben wir immer dise not (2Cße^!tage), so sint sie doch leider tot

(^Ig.). Mac diu huote mich ir libes pfenden (i^rer ^Perfott berauben), da

hab ich ein troesten bi: si'n kan niemer von ir liebe mich gewenden

(SCßatt^.). Und het si im geliche sine mäge gar ersterbet (getötet), und

sold ez dan noch also wesen, daz er küsset an ir munt, so wasre vergezzen

aller siner swaere, als ez nie worden waere (92ßig.j. Haete ich alle tege-

liche Sünde üf mir, ich vüere doch dar umbe ze helle niht (S3t^.). Man

binde oder vähe in (ben 3[Renf(i)en), dennoch ist im sin wille vri und ge-

denket im, swes er wil ($8t!^.). Sage mir des dienstes nieman danc (=

wenn aud^ niemonb 2)Qn! fagt), mir ist liep, deich (bafe ic^) sin began

(33irg.).

©Q^abfdtjnitte: Er in giang ungimerrit (unge^inbert) durön so

bisperrit (obgteict) burc^ Spüren abgefperrt. £)tf.). Duron so bisparten

stuont er untar mitten (3lbfoIut 2)atit) : januis clausis. ötf.). Her ofto mit

ketinün gibundan zibrah thie ketinün (Sat.). Si^ thö suohhente inan zi

fähanne forhtun thie manigi, wanta samasö wizagon habetun inan (obfdfion

fie fuct)ten. 2at.). Ougün habenti ni gesehet inti horün habenti ni gi-

höret ir (2at.). Waz werret ir mir töte? (tt)Q§ mod^t e§ mir, n)enn i^r

39lo^, yieuljod&btutfd&t (Brammotif. II. 76
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QUd^ tot tüerbet üor ^ütte? @ub.). Der almehtige got ist gar unmäzen

demüetic gein uns gewesen, aller engel herre unde keiser aller künige (=

obgteid) er ^ux ift. St^.).

ftnwetfttttö 20» ^efonberer @ttt)Qt)nung bebatf bie bi^junÜiDe

^Qllje^ung, bie eine 93erbinbung beö ^onbitioiml» itiib be3 ^cnceffiö»

Der^ättnifie^ batfteHt, inbem gtüei im ©egenfa^ gu einonber fte^enbe (fid)

auSfc^tiefeenbe) S^orouSfe^iingen (Wnnatjmen) mittele oöer fid^ gegenüber^

gefteüt rcerben, au§ benen eine für betbe {^ötte gemeinfame ^Ibfotge gebogen

mxh, i- 58. TDenn bie 6onne fd?etnt, ober TPenn 5er Hegen in Strömen

f^erabgiefjt, er mad?t feinen regelmäßigen Spaziergang (= n?enn bie

©onne fdieint, ober ruenn aud? ber Stegen in Strömen I)erabgiefet, er

mQd)t — ). 2)ie ©egenüberftetlung fann anfeer burc^ oöer niid) Qfi)nbetifd)

in QnQpt)orifci^er SIQeije erfolgen, 3. 58. IPcnn bie Sonne fd^eint, n^enn ber

Hegen in Strömen f?erabgießt, er mad?t feinen regelmäßigen Spaziergang.

Sei es bci^ ber ern?artete Befud? eintrifft, fei es baß er ausbleibt, bab

5c]t yvixb keinen 2luff(^ub crlciben.

2)ie @infüt)rung ber bi^iunftiüen ^attfelumg fann nud) buri^ ob —
ober {ob — ob ex ob) erfolgen, 3. 58. CDb bie Sonne fdpeint, ober (ob)

i>ex Tiefen in Strömen fperabgicßt, er madpt feinen Spaziergang. 5llg=

bnnn finbet eine no'^e 5Serii^rung mit bem inbireften {yragefo^ ftatt,

imb e§ !ann bann bie ^^ügung Qud) otg eine t)auptfa^lofe inbirefte bi§iun!=

tiöe Cyrage (Soppetfrage) aufgefaßt werben, 3. 58. ((Js ift einerlei, gleid?=

gültig, glcid?), ob bu bie ^änbe in ben Sd?oß legft, ober bir alle nTüf?c

giebft: fo wirft bu bie 2trbeit nid?t bemdltigen.

®er 9)^ b u ö für beibe in bi^junfttoeä 5öert)Qttni5 tretenbe eilige ift

bei beftimmter t^offung ber Soronöfe^ung ber ^nbifatiü, 5. 58.

TDenn (ob) ex im Spiele gewinnt, ober n>enn (ob) er barin perliert, er

^zeigt immer bas nämlidpe (Deftd^t, — bei unbeftimmter, blofe in ber

5öorftenung begrünbeter 51 n n a f) m e ober ber fonceffioe ^ n j u n ! t i ü ober

beffen Umfdireibung burd) mögen, 3. 58. (£r muß nad? meiner Pfeife

lonzen, ob er nun ein luftiges (5efid?t madpe, ober ob ex grimmig bretn

fef?e. 5ttud) ber i^mperatio ober ber :^ei|i^enbe ^oujunftio ift, wie im

^'onbitionQl= uub ^onceffiöfa^, guläffig, 3. 58. Sei forglos, ober sittere r>or

2tngft, bas Uni?ermeibli(^c m'ixb bennoc^ eintreten. 15e\)cv^iqe man es,

ober bef?er3ige man es nid;)t, id? I^abe nidjts babei 3U perlieren (Seume).

häufig finb bie fid^ Qii§fd)Iiefeenben f^äl^e nic^t öotlftänbig ausgeführt,

fonbern burd) eintretenbe ?l n o I e p f e getürst. ©otd^e .^ürgung fann entweber

nur in einem (Stiebe eintreten, 3. 58. Schöpfe ber Hteufd? aus bcm 25runnen
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ober TPeltmeer, ^ier wie bort füttt er nur fein J^rüglein (^br.). Jdt) er=

n?arte mein Sd?tcJtfat, es fei Ceben, ober Cob (@c^iL), — ober in beiben,

3. 23. ntenfd^enleben unb (SIü*, n?ie a^ei ieinbe, f?affen fie fid?, ob ftdrfier

ober fcl?U)dd?er, ob früf^ ober fpdt (9leb.). CÖb früber ober fpdter, n>ir

muffen fd?eiben. %u^ tann, wie in ber 3)ot)peIfrage, ha^ gleite ©lieb

burc^ ober nicf?t erfe^t fein, g. 23. DaB 3ud? gefalle ober nid?!-, es

wirb gebrurfit.

5)ie ©infü'^rung ber biqunitiüen l^alttfe^unfi erfolgt:

1. mittele eineö f^ügett)ort§, unb grcar

a) burd^ bie !onbitionat=!onceffit)en ^artüeln rvenn, falls, fei

CS (es fei) ba%, fei es, es fei, öor ^Ibjeftiüen unb Slbberbien Qud^ f 0.

b) burd^ bQ§ fonbitionQl--interrogQtiöe ob, g. $8. TDenn er mir

beiftef7t, ober wenn er mid? rerld^t, fo rvexbe 16} nid)t rveid)en (i(^ n?erbe

md^t n?ei(^en). Sei es ba^ bu mi<^ Itebft, fei es ba% tu mici) l)affeft,

fo mu^t bn bei mir bleiben. 6ei es, er füge fid), ober er wiberfe^e ftc^,

fo mu^ er meinen TDillen erfüllen. 6ei'5 in (Srabes Sc^o^, fei's auf bes

Sieges ^ö\^e, wir greifen unfer Cos. jDiefen (©obinug) ftrafe man, es

fei nun burd? feine Bosf?eit, ober burd? feine Ttadpldfftgfteit ein ftrafbares

}5ud? ^um t>orfd?ein gehommen (Seff.). Dev 3uf(^auer giebt auf bie Per--

dnbetung ad^i, bie burd? bas JTÜitleib, es fei fo ^(i}n>ad} ober fo ftark es

ipill, entftef?t (ße[f.). I^ie Jitird?e ift für alle 5dIIe für uralt 3U ad?ten,

es fei nun ber 3ett nad?, ober ba% fie bie uranfdnglic^en Bebürfn'iffe

jener (ßcgenb ausfpridpt i®t^.). TTun fei bas Sd?idifal unfrer Ctebe

lauter, fei's ba^ es gutgefinnt fie n?oEe pflegen, fei's ba% es fü\)ve nad^

üerfd?iebenen TDegen bie nad? einanber ftrebenben (Semüter (^lat.). Ö)b

bie 6oune fd?ien, ober ber VDinb ging, ob es in Strömen f^erabgo^, ober

fie im Schnee n?ateten, alle biefe (Jrf(^einungen blieben auf bie Spajier^

gdnger of?ne (Einfluß (9teb.). Sei's nun gut ober fd?led?t gegangen, feine

Sad)e gut Qemad)t \)at er gen^if? (bf.). Jd? gebe jebem gern feine (£f?ren,

ob er ftd? xed}i3, ob linlis gefd7art (bf.). (Db id? wein', ob idj mid? freu',

ftets td? in beinen ^dnben bin (bf.). Die Cage bes £ebens t>erge^en, ob

wir fie einfam, ober in ®emeinfd?aft, ob wir fie in Crauer, ober in £uft

verleben (5luer.). JDer ]Tüorgentau trieft fpernieber, ob bie Halmen fid) auf

if?ren Stengeln neigen, ober geknidtt jur (Erbe geworfen finb (bf.). Unb

ob es nah fei ober weit, geb' xd) wtUig mein (Seteit (3ebl.). (Db Jl)r es

wünfd?et, ober nid?t, bie Mxd)e barf nidpt bulben, baf^ Jl?r bleibet (U^t.).

Ö)b l?eitre (Tage fid?, ob hübe fid) perbreiten, ein (Slaube ift's, nad) bem

bex TPeife fianbelt (9}la'^l.). (Db bie ITatur bir freunblid? fc^eint unb wol7l=
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öcrpogcn, ob feinbli«^ qxoUenb, beibes nur f7aft bu in fte fpincingelogen

(ßen.). I>ßt 2^if<^ niu^ ^citig fein, um weldjen gute JTTenfc^en treten,

fei'5 if;>re5 Dafeins jid) ju freuen, fei's unt ein (Sratiaä ju beten (©(^enf.).

SdjweiQenb {?ört' il?n ftets bie Jungfrau, ob er fd?er3te, ob er klagte (g.

^. SÖeber). So n)af?r ober fo falfc^) feine ^Sef^auptungen fein mögen, fte

mad?en immer großen (finbrucft. - S)Qbet ift gu bemerfen, bafe fei es

(es fei) tt)ie ein {^ügewort betra(f)tet unb, obfd^on eigentlid^ gur folgenben

5lrt ber ©infü^rung get)örig, l^ier^er ge^ä'^It werben !ann.

b) ol^ne i^ügettjort. S)abei fönnen beibe ©ä^e in ber ^ r a g e»

form (mit Snöerfion) im Snbüatib, ober mit ober o^ne :^nüerfion

imfonceffiüen ^onjunftiti fielen (oud^ umfd^rieben burd^ mögen),

3. SS, ^atte es bem ^errn ju lange gebauert, ober f7atte er bringenbe

©ef(^dftc, fpurlos mar er rerfc^munben. Du fprecf^eft (fpred;>eft bu) beine

n?irfelid)e JUeinung aus, ober moUeft micf? täufd^en, beinern Kate kann icf?

md?t folgen. Diefen (Engldnber grüfet bie gan^e I)ienerfd7aft, mag er nun

f?offdl?ig fein ober nic^t. Sic (bie ©dtiaufpieterin) mag fpred?en, ober fie

mag nid?t fpredjen, if?r Spiel gef?t ununterbrochen fort (öeff.). Jeber,

ber mit lebhaften JRrdften eine 2lbfid;)t ju erreichen ftrebt, kann, mir mögen

feinen 3we<k loben ober tabeln, fic^ unfre Ö[eilnaf7me perfprcdpen (®tl).).

J)iefer Keid?stag beunruhigte bie Bourbons nid)t mcnig, melcbe gleid;>inel

babei 3U magen fd^ienen, fte mochten fid) bavon ausfd?lie^en ober auf

behtfelben erfd?einen (©c^il.). 2tlle grofee (3ehäube verfallen mit ber 5eit^

fie mögen mit Jaunft unb Sieraten, ober of?ne J^unft unb Sieraten gebaut

fein (Seff.). (£r falle balb ober fpdt, feine ®rabfd?rift ift fertig (bf.).

Die mibrige (^mpfinbung bes (tkels erfolgt, ber (Segenftanb mag für mirlilid?

jtef?alten merben ober nic^t (ßeff.)- Celles frifd^es TDaffer trinhet man,

bie Höljre fei von Silber ober ^olj (^br.). ZJa[?rf7unberte legten in bas

Beljdltnis ber &pxad)e i^rc Sdpdl^e pon Jbeen, fo gut ober fd?led?t geprdgt

fie fein mod?ten (bf.). Daxum, id? lebe, ober id) fterbe, fo bin id) (Cf?rifti

(^lop.). ©e3df7lt fei, ober nid7t ge3df)tt fei Benjamin, bring mir ber

Stämme 5af?l (bf.). (Staubt, ober glaubt mir nic^t, bod} fag' id?'s euc^

— (bf.). JUan fei Jube, (t(?rift ober Orhe, man mufe bie ßof^eit ber

ebrdifdpen poefie füfplen (^rb.). Sei (Dffian ganj alt, ober nur au=> alten

(Sefdngen jufammengefe^t, meiere meid?e Seele ift in if?m! (bf.). jDic

bramatifd?c poefie fteüt bie ^anblung, fie fei traurig ober frol^lid?, un»

fdpulbig ober lafterf?aft, mirklid? üor (bf.). JJd? mufete umftef?ren, ic^

mod?te motten ober nid?t (©rilt.V TDollte er mof?l ober übel, fo mufete

er feine Cafdpen umftefpren (§eb.) Die J^arte fdplage mir ein ober nid?t
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bas Spiel fetbft mad)t bie £uft aus (3f<^f.)- ^^i wns wiUkommen, bu

magft nun mit Dorfa^ ju uns kommen, ober beines TDeges verfehlt ^aben

(^rutn.). 3)er 6(^er3 berufet gar oft auf nTifef7anbtung von perfoncn, fie

moöen es rerbienen ober nidpt (®t^.)- ^d) tpill ettpas <Sro^es, mag ic^

nun mit meinem TDerke ftel)en ober mit feinen (Trümmern fallen (©u^.)-

Ifar es ben beibcn Ferren ju lange getporben, ober f)atten fie nod) etwas

anberes ju tfjun, genug, nad? einer 6tunbe hamen fie. TOenb' es fid?

gum (Buten ober Böfen, in Creuen benk' id) bein (©rfief.). öeift ober

Ceufel fei ber Dieb, id? mill il?n bennod?' faf?n (©c^n)6.). Sei menfc^Iic^

ober fei Barbar, (== trenn bu menfd^Iid^ bift, ober toenn bu gteicE) ein

SSarbar bift), mit gleid? ftunftreic^em 6(^Iage mirb bas folgfame ^er3

beinen ^afe unb beine Sanftmut begleiten (@d^it.). t)or bem (Befpenfte

im Hamlet rid?ten fid? bie ^aare gu Berge, fie mögen ein gläubiges ober

ungläubiges (Bef^irn bebeäien (ßeff.). Dod? tf)r möget mit mir nad? eurem

IDillen üerfal^ren, mag es ^um ITu^en, mag es 3um Schaben aud) immer

^ereid^cn (@tt).). Die (Befafjr ift biefelbe, ic^ mag 3urüdi fc^reiten ober

pormärts gef?n (©d)it.)-

Sritt ftott ober im ^tüetten ©a|e bie ^Inap'^ora ein, fo erfd^einen

Beibe ©lieber fügetüortlo§, 3. S. TDerbe id? gut aufgenommen, merbe ic^

abgemiefen iperben, J^in mu^ id) gelten. ITid^ts TPafjres Id^t fid? pon ber

5uhunft miffen, bu fd?öpfeft brunten an ber ^ölle Slüffen, bu fd^öpfeft

broben an bem (fiuell bes Cid?ts (©d^il.). JTTag fteigen, mag fallen ein

ganjes ö)efd)led;>t, in f?immlif(^en fallen nur mattet bas He(^t (©d^en!.).

2llle JTIenfdpen iPoUen gern glüdilid? fein, fie mögen (mögen fie) in Käufern

ober fbütten rpof7nen, mögen nadict ober behletbet einl^ergel^en, pom Tiaub

leben, ober bas 5elb bebauen (Staub.).

S3ertretung burd^ ba^ Sl^pofitiü: Bereitet, ober nidpt, 3u ge^en,

er mu^ vov feinen Hid?ter ftef?en Sci^it.). Titan f(^affe ben Sreoler tot

ober tebenbtg l?erbei! TTTefjtr ober weniger hünftlid;), (^rjdfplung bleibt

immer (Jr^dJ^lung (ßeff.). Dd} nef?me bid), blonb ober rot (6^am.). (Dc^s

ober nienfd?, 3ertrete (für: gerttitt) bu _(9'iebufobne3Qr) bas pielgebulbige

Dolk ! (bf.). 2)urc^ begie^unöSlofeS ^artici|) : Bemiefen ober nicf?t bemiefen,

ba^ bie Bilbfjjauer bem Dirgil nad^gearbeitet \}aben; id) mxU es blo^

annef?men.

^eiue S)i§iun!tion finbet ftott, tüenn bie äufammengefteÜten ©lieber

feine ©egenfö^e bilben (fid^ nid^t au§f(^tiefeen), 3. S9. ö)b uns ber See, ob

uns bte Berge fd?eiben, unb jebes Polk fic^ für fic^ felbft regiert, fo finb

Tpir eines Stammes bod? unb Bluts (©d^il.). Der herre (§au§l)err) si un-
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kiusche, er si ein rouber, er si ein manslahter, er si ein beschetzer (llber=

fotberer) der armen liute, so sprechen: sie alle (feine 3;iener): ja herre (23t^.).

5tnmcr(Uttö 21. ©iuige 23eifpiele ber biäjimftiDen ^^aüje^unfl finb

üeveitg 6ei ber S^oppelfratje (pg. 960) angefül^rt n)orben. 2Beitere finb:

Ligge ez [ha^ ^reuj), odo ist iz üfhaldaz (Quf(^erid)tet), io zeigöt imo

((S^rifluS) iz allaz (Dtf.). Ez si schade oder ne si, ich gen zuo den her-

bergen sin (9tott)er). Ir müezet also (fo o^ne 8(f)Ut)e) hinnen, iu si sanfte

od we (®nb.). Du gewinnest oder verliusest, so tuost du houbetsünde

mit spile (33t^.). Du solt der minne gotes niemer vergezzen, du släfest

oder wachest, du ezzest oder trinkest, du gest oder stesi (bf.). Ez kum ze

schaden oder ze vrum.en, ich wende dir al dine not (2ßal.). Si sin junc

oder grise, die suln in wallers wise mit iu in die burc gan (2Botf D IX).

Ez si nunne oder der münech, ez muoz in allen werden leit (33irg.). Ich

han mich's beidenthalp verwegen, ich vlies' ald (ober) ich gewinne (@rf).

Die mir in dem winter vreude hänt benomen, sie heizen wip, sie heizen

man, disiu sumerzit diu müeze in baz bekomen (2Baltf),). Des libes tot

mac nieman über werden, er si übel oder guot (93t^.). Ir sit geleret oder

ungeleret, so soltet ir iuwer tagezit sprechen (bf.). Vliege der vogel verre

oder nähe, so vliuget er doch ze jungest (jnle^t) wider in sin nest (23tl^.).

Er si ricli oder arm, gelert oder ungelert, vrouwe oder man, die müezent

alle unserm herren diu selben fünf pfunt widergeben (bf.). Diu heilige

cristenheit, swaz die angät, ez si gelücke, ez si ungelücke, so ist si doch

allevart staete an dem heiligen gelouben (@rie§.). Der ohse unde der esel

müezent den wagen unde den pfluoc ziehen unde den sac tragen, si tuon

ez gerne oder ungerne (St!f).). Got wil des zehenden teiles niht geraten

(entraten = niiffen) alles des daz iu üf erden wehset, ez si win oder körn

oder swaz ez si (bf.). Dar umbe, ir habet eigene Sünde oder vremede

Sünde, ir habet kleine sünde oder gröze sünde, so gewinnet wären riuwen

(bf.). Unser ampt si nider oder hoch, so niüezen wir alle da von wider

reiten (Ote(f)eilf(i)aft oblegen. 23tf).). Daz get die rihter an, sie sin geistlich

oder werltlich (bf.). Als der mensche tot gelit, er si schoene oder niht,

so wirt er wider ze erden (bf.). Die gitigen (geigigen) liute sündent tac

unde naht, diu zit si heilic oder niht (bf.). Er var lant oder mer oder

swelhen ende er kere, so ruoch in got behüeten (bf.). Ez sin ritter oder

gebüren oder koufliute, die heizent daz povelvolk (SStf).). Nu lache oder

zürne, ich gibe dir's (ha§f 9^inglein) zwäre niht (Drt.). Si sin lebendic

ode tot, so hilf in allen üzer not (^reib.). Diu leben sin krump oder

sleht^ si wellent alle haben reht (bf.}. Da wirt din höchvart dir benomen.
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wand du mit ir 'vellest, du wellest oder enwellest (^aff.). — 23i§tt>eiten

5|}räterit. J^onj. für bie 33ercjannen]^eit : Umbe die schult (^Ibomä) mohte

dehein mensche zem himelriche komen in vünfzichundert jären, sie waeren

übel oder guot, junc oder alt, rieh oder arm, edel oder unedel (93t!^.)- Si

wiern arm oder riche, nach ^rn man si begruop (2Botf D IX). Man het

in (Stgfrib) liep, daz was reht, ez waere ritter oder kneht (^(g.). Ez waere

maget oder wip, ir wünne in muose entwichen (bf.). Sie waeren übel

oder guot, so muosen sie doch gen helle (üor (Sl^tiftuS. 33tl).). Si muosten

under im geligen (t^m unterliegeit), si wasren von den landen oder geste-

wis bekumen (^off.)- — ©e^r fetten : Wir wellen söne v/ellen {mx mögen

rcoüen, ober nt(f)t tt)otten), wir muozen mit in vehten (9fio(.).

§ 239,

^etixetnnc^ beö fteßettfa^cö ^nxd^ einen §ai}aW)nitt,

ittößel'onberc bnxd^ ein ^ppoiiüv.

1. 35ertrctiing be§ 9^ebcnjn|e§ erfolgt, tote bereits im all=

gemeinen (oor ber 33e|^re(^nng her einzelnen 5lrten bcr D^ebenföje)

in § 200 angeführt irorben ift, biircft ©a^abfc^nitte in fol=

genber ^rt:

a) burcf) faljmertige, meift bnrcj tl^re anffaEenbe ©teHung

^erüorge^obcne ober bnrc^ eine ^In^n^l nntergeorbneter SBeftim^

mungen ertneitertc 5(bt)erbiale, 3. 23. Du ftef?ft, mit btefem

Crank im Ceibe, halb Keimax in jebem TPeibe (= n^enn bu

biefen 3^ran! im ^eibe ^aft. ©t^.). TTir tlluminierten bei unferer

näd}iiid}en 'Rüdkkc^jv bic Jad:}t, ob es gleid?, bei bem f^ellen

nionbfd?ein, ntd?t nötig geroefen mdrc (©t^.). llnb fo flol^en

brei^ig Sonnen |'d?nell, im Haub uerftol^Iner IPonnen, bem

beglückten Paar ba^in (ScfjiL). HTtt ber Cugenb im ^ex^en,

bin id) auf (Erben im Fimmel (3fc^^-)- 3^Tren3eI l)at Perbienfte

um bie beutfd?e Citteratur: er ftanb vom HTorgen bis 2lbenb

im Jkoie, mit bem Befen in ber ^anb, unb fegte ben Unrat,

ber ftd? barin angefammelt l^atte (§eine). VOenn man nur

red?t mit fold^en ]1Tenfd;)en um3ugel7en mü^te, nie 5U eigen=

finnig unb nie 3U nad?gebenb, fo wäxc mand^er mo\)i leidet

3ur X^eftnnung 5U bringen (§eb.). ®iefe SSertretung erftrerft

fi(^ auf UmftanbSnebenfä^e.

Slttmcrfttttö ! 2öenn gen)ö^nU(fie 6te(hmg einer aböerbialen 25e=

ftimmung ftattfinbet, !ann e§ oft fraglid^ erfi^etnen, ob fie at§ bto§er ©q^=
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icti, ober aU oboerbiater ©a^abfc^nitt aufäufaffen ift. S)ie ©ntfd^eibung

^öngt bann bQt3on ob, ob ber obtierbinten 23eftimmung eine nur raäöige

33ebeiitung beigelegt loirb, ober ob [ie, burc^ furje ^^oufierung abgetrennt nnb

buri^ bie Snterpunftion aU felbftänbig obgefonbert, einen größeren 9^nrf)bruct

erhalten foE. — Oft berührt fic^ ein berortiger abüerbiater ©o^abfc^nitt

mit bem i nbire! ten SliJpojitiü fo notie, bafe eine ©(Reibung !amn

niögtic^ ift, g. 23. Jn faft iäqüd)em Pcrhel^r mit bem Doktor, f?atte bie

Dame bcffeu allfcitige J^enntniffe fd?ä^eii gelernt. §ier !ann ein Qboer=

bioter ©a^abfctinitt, ber bie Sßeife auöbrücft (2ßie ^otte bie 2)Qme ben

2)oftor fci^äl3en gelernt?), ober auc^ ein inbiretteS Slppofitio (= in tag»

Iid)em Sßerfe^r ftebenb) angenommen toerben. Der hteinc ^er^og, auf bem

3lrme feiner IDdrtertn, Iad?cltc allerltebft (felbftänbige OrtSbeftimmung ?

ober = auf bem 2lrme ru^enb ?). Das f^ex^, in kalter, ftol3er J?uf/, id^lief^^t

cnbltd; ftc^ ber Ciebe ju. 2luf ber Sa^vt nad) frentbem £anbe, fd?Iang

il?n ein bns falfd?e TlTeer.

b) buri^ fatjtpertige Snfinittöe, teils oljne, tei(§ mit

^$rä|)ofiliou, 5. ä3. J)er Pater ift fifd^en qe^an(^en. Vilid) bvänqi

bie Hot 5U reben. Um (Suts 3U tf^un, braud^t's keiner Über=

legung. ^llle (3crvä\]cv burd?hreu3t, bie Heimat 5U ftnben,

(Öbi^ffcur. Der 2\aum ift 3U klein, (um) uns alle auf3unel?men.

e. Snfiiiitit). ^er ^nfinitit» ncrtritt jo nanieutltc^ Sn^altö=
nebenjätje mit ^a^, ferner gdgefä^e uiib ^IbfidötSjäke.

»^ttmcffttno 2. ^}iä:)t al§ ©al^abfc^nitt (nirfjt fal^toertig), fonbern

al§ einfaches ©al3glieb !^at aber ber ^jnfinitio 3n gelten, nienn er o'^ne

meitere 93eftimmung als ©ubjett ober Dbjeft ober 3Utribut erfd)eint,

g. 33. Jrren ift mcnfc^Iic^. 3u fragen ift überall erlaubt. 3<^ rvün]<i)e

angehört ^u TPecben. IDtr f?aben alle ü)offnung ju ficgen. — 2)ie§ gitt

anä), menn gan^ turge 23eftimmungen t)on einem foId)en ^nfinitiö abhängen,

3. 03. ßidQ felbft (gu) beftegen ift ber gröfjte Sieg.

c) burd) ^VPofitiöe, b. ^. felbftänbige, auf ein

$räbi!atiti ober t)erbaleö ^läbifat gegrüubete Slttiibute, bie einen

9telatit)|alj ober einen Umftanbsfa^ Dertrcten, 3. 33. Da fjört

er ein .f^Itngen, ifie Slöten fo füfe (= ha§ fo fü§ toar). Slafj

vor 5cf;redien, |d?lo^ \d} meine 2lugen (= iubem ic^ Ua% raar).

TPir mürben pou ber 2lbti|ftn, ber 5d?n?efter bes fbcv^o^z,

feterltd? empfangen (roetc^e bie ©c^raefter mar). 60 ftngenb,

tan5en fie bm Heigen (iubem fie fingen). 21bgelenht 5um 3TPeilen
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male, waxb ber Slug \)evbeiqe^o<^en (na(f)bem er abgelenü mx).
(5el?ft bu feiig auf bte Heife, he^)rft bu wnnenh wo\)i ^müdk (©eibet).

2. deiner toeilercn Erörterung bebarf her abberbiale <Sa^=

abic^nitt. STuc^ ber faferoertiöe ^nfinitio tft in ben §§. 156, 157
^inlänöHd^ 5ef|)roc5en ttjorben. dagegen erforbert ha§ 5l^^ofitit),

bei feiner öerfd^iebenartigen 25ertt)enbung, je^t nacf) erfolgter 25or=

fü^rung ber einzelnen D^ebenfa^gattnngen, eine au§fü^rli(f)ere 33e=

Irac^tung, aU im § 200 inögli^ mx.

§ 240.

?a$ ^ppofiüv.

1. ^a§ 5r|))3ofitit) befielet tei(§ a) au§ einem ^Ibjeftit)

ober einem Sßertreter be§ 5lbjeFtio§ (^articip, abjeftioifd^em $ro=

nomen ober Dlumerale) — teil§ b) ciu§ einem ©ubftantit) ober

Sßertreter be§ ©nbftantiog (fnbftantit^ifdöem Pronomen, fubftan=

tit)iertem 5lbje!tio ober Pronomen ober ^^umerale). S)a§ fubftan=

tiüifd^c Sl^^ofitio ^eigt and) fetbftanbige 5()?|)ofition.

2. ®ie ^hiSgeftaltnng heiy 5Ip|)ofitiD§ gu einem D^ebenfa^

erfolgt auf ^n)eierlei ^rt: a) toenn ha^ 5lp|)ofttit) feinen öerbaten

23egriff in fic^ frfllieBt (b. 1§. n)enn e§ ein eigentliches ^Ibjeftit

ober ©ubftantio ift), fo ift gum ein^ufe^enben gügemort ha§

SSerb fein ober ein ©t)noni)mon öon fein (rtJerben, bleiben,

[teilen, nnc^ f?^i6^n) ^u ergänzen, unb ha§ ^(ppofitiö felbft ge^t in

ba§ ^räbüatio über, 3. 33. hoffnungslos TPeid?t ber TTTenfc^) ber

^ötterftdrke = inbem er ^offnung§Io§ ift (toirb). 2tuf 6aul,

bcn erften jRönig ber Israeliten, folgte Davib in ber Regierung

(= loetd^er ber erfte .^önig mar). — b) Söenn ba§ 5lppofitit)

einen 35erbalbegriff in fidf) fd)Iie{3t, b. !^. roenn e§ ein ^artici))

ift, fo ge^t e§ unter Bu^ug be§ gügemorte einfach in ba§ finite

25erb über, 3. 23. ^ier lag ber TPurm, bm Hauh ex\pä\)enb

= inbem er erf)3ä^te. Unb jammernb l)öxen's alle (Sdfte, vex-

fammelt bei pofeibons 5efte = inbem fie jammerten — bie

nerfammelt maren.

${nmcrfund 1. ^ronomino Qt§ Stppofitiüe: Dcx ViXann iianb ba

in (Sötterhraft unb Würbe, vcrqleiö^bax bem fbevakle=, boä) nid}t er (=

^^ernHeS. ©ritt.)- I'iß Sterne ftetgeii auf, biefelben freute, bie fie gefterii

rvaxcn (bf.)- ©in S^umerate: Unb alle bie TDä^Ier, bie Rieben, iimftanbeii

<jcfd?äftlg bcn ^crrf(^er ber IPelt (©c^it.).
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^nmerfuuö 2» 3liä)t a{§> 5Ippofitit), fonbern aU eigentlid^eS ?lttrt»

butit) ift QHäufetjen : 1. 5)ie fogenannte uneigentüc^e 5(pt)D[ition (§ 24

©. 35), ä S9. J^önig Jßarl, Heinere bev 5uc^s, JSart 6er (Sro^e, ^einrid?

5er (Erfte. — 2. baö einfädle, meift nur in poetifc^er ©praifie feinem ©üb«

ftantiü artifedo^ unb f(ejion§Io§ nad^gefteüte Slbjeftiü, andj bann, menn

eö aU SSeftimmung ein furjeä fteigernbeä ^böerb bei fid^ !t)Qt (fo, qai;

fef7r), g. 39. (Ö, könnt ic^ bir trocknen bic 2(ugen na%^ o könnt i(^ bir röten

bie TDan^en bla^ ! 2ln bic Ciefc bobenlos \}at gepod?t bes rafcnbcn fhu\cs

Stofe (©i^njb.). 0) Äönxq, Jkaxl, mein trüber f?ef?r! (Uf)!). Jn einer

Jkixd}e rcriaffen, ba tf?ät er bic Tlac^t üerpraffen (Ut)(.). Da f?ub er an

ein £ieb fo fü^. (£r küf3te fie auf ben Tltunb fo bleicl? (U^L). Jd) will cad}

erjdf^len ein Titardpen gar fc^nurrtg, ^lu^uatimöWeife aud^: JTtein Pater

feiiger; ferner ttjenn bQ§ ©ubftantit) S^ad^brudä falber an bie 8pi|e tritt,

ä- $8. 25en?eife fpat er fefpr triftige rorgebradpt. — derartige Slttributiöe

tierbinben fic^ unmittelbar, obne eintretenbe ^Jaufe, mit iljrem 9^omen uub

gelten nic^t al§ einen ^fiebenfo^ üertretenb, finb alfo feine 5lppofitit)e.

@§ ift bagegen in fotgenben x^aütn ein Slppofitio anäunetjmcn:

1. rcenn ein einzelnes f(ejion§Io§ feinem ^ilomen nac^geftellte§ 3lbje!tiü

mit einer (SrUDeiterung (auBer fo, gar, fefpr) uerfe^en ift, 3. 23. Der

Hauptmann trägt im Sd?ilbe ein Höslein, rot von (Solbe. Das ^crj, oft

f(^n?er Don Sorgen, rvicqt er (Stbenb) in ftille Huf? (-iDlaf)!.)-

2. tt)enn graei ober mebt 5lbje!tiDe fIejionStoS nociigeftellt finb,

g. 33. iCebt n>of?l, if?r Strafen, grab unb krumm! (£in 11täb(^en, rofenrot

unb jung, petgönntc meine ^ulbigimg (^lat.j. Deine TDorte, laut unb

munter, flattern in bie küf?Ie £uft (Sen ). Die (IocJ?ter bein, fo f}olb unb

fein, fvll mid? als Braut erwarten (®eibel). 3lmor5 Pfeil fiel auf ein

gartes Blümd?en, fonft mild^meife, purpurn nur burd? Timors IPunbe

(B^t). Dex Pfirfid? ift eine fdpöne 5rud)t, fo fäuerlid) unb fo fanft von

(5efd?madi (^rum.) Er huop ein starkez ruoder, michel unde breit, er

sluoc ez üf Hagenen (Dflib.).

3. tt)enn ein einzelnes Slbjeftiü in fleftierter fyorm, mit ober

ol)ne 5lrtifel, poetifd) nac^geftellt ift, 3. 93. 2luf bem Ceid?, bem regungs^

lofen, weilt bes HTonbes \)oibex (5lan3 (Sen.). Duxd) ben IPalb, bcn

bunkeln, gef?t f?olbe 5rül?ling5morgenftunbc (bf.). 5um cjp'gen 5rieben

trage jelgt ben ^errn, bcn lebensmüben (ferner). Die 5einbe, bie mäc^=

tigen, fiegen (^örn.). 6d)ulb ruf?t, bcbcutcnbe, mir auf ber 23ruft. (£r

gab Befehl, ausbrücklidpen (Sd)it.). 5u großer 5eit crblübeft bu, in

ernften Cagen, TPunbert>otIen (U^t.). Der pädjtex, ber ftatttid? begüterte.
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f7at es öcfprocben. 5tet5 Id^t fic bie Senfe, bic kräftig gefd?n)ungeue^

raufcJ7en (U^t.). Du ftraf^Ift im (Slaii,^ bes (öoibes, polcnmdbd?en, tpuiiber»

fiolöes (Sen.). — So auc^ in ^Jrofa, bei 8c^impftu orten, g. S. tump,

eicnber! Du £ügner, fc^amlofcr! ©o ////;i.: Du trügener, ungetriuwerl

(33t]^.). Owe, zage, ungetriuwer! (9^ab.). Waenest du, armer (armfetiger)

mensche, tumber, daz dir got dine höchvart vertrage ze langer vrist?

(SStf).). 2)abei tritt bem Sdjimpfenben infolge feiner ©rreguug ba§ ©c^impf-

roort früfier auf bie ^utige, q(§ bie Beifügung. — ®ie§ gilt jebod^ für bie

alte ©prad^e nic^t, tt)o baä Slbjeftio in fleftierter gorm mit ober oI)ne

2lrtifel na^gefteüt tt)erben tonnte, 5. 25. Etzel der riche in allen daz enbot

(9iib.). Nein, durch got den riehen (bf.). Mit zügen harte swinden kerte

ez (rcenbete er boä ©d^iff) der gast (bf.). Dö vunden sie mit sinen man

den marcgräven riehen (@ub.). Sie bat got den guoten sinör sele pflegen

(^^lib.). Den gruozte der knappe guoter (^ar.). Diu disen mantel niuwen

mir lech ((iet)) durch ir giiete (bf.)- Der junge man vil guoter von schäme

leit vil grözen pin (bf.). Da vant er hört grözen (3ltp.). Got geschuof

nie halm so swachen, den ieman müge gemachen (^reib.). Er sach Laza-

rum den dürftigen in abrahämes schöze (©rie^.)- Gesteine thie vile ethe-

len lühten sam sterren (9f?of.). — Muater thiu guota thaz kint tharafuarta

(brod^te bo^in. Slttribut. £)tf.). Fuor thö thiarna thiu mara zi ther iru

maginnu (93ertt)anbten. (Slifnbetf). £)tf.). Ther ira sun guater — (bf,).
--

3lnber§ : Ich heiz an einen boum in hähen, den naehsten, den ich vinde

(Slppof. S)ietr. ^l).

4. tt)enn jmei ober me^r Slbjettioe in fleftierter ^^orm if)reni

^Jiomen in ber S)ic^tung nachfolgen, ^. 35. X>ie Seele gefeilt fid? 3U bem

Ceibe, bem irbifd?en, fterblic^en, tragen (^of.). 2luf ber 5lut, ber fünften,

Maren, ipiegte fid? bes ITTonbeä 23ilb (ßen.). Unb fein ^aar, fein langes,

fd^n'ar^cs, ipirft er fd7iittelnb ins (Senirfi (bf.\ Unter Cf?rdnen, l?ei^en,

f?exben, rernal?m IPuIbfrdulein biefc JTTdr (3eb.). ^öret in bie nTeeres=

rpeiten, in bie ftnmmen, regungslofen (bf.). S)iefe ^ügung finbet fid) and)

in ber -^rofa bisweilen äuntjraecf ber Slufää^lnng nief)rerer (Sigenfd)aften,

5. 93. Die bürgerli(^e Perfaffung Jfd?eint n?ie ein 6d?iff ju fein, bas eine

2ln^c[\}l JTTenfc^en, alte nnb jnnge, gefunbe unb kranke, über ein gefdf?r=

li(^es IPaffer l?iniiber bringt (@t^.). Das (ßefäfe n?ar mit Dielen llTasken

per^iert, io großen als Weinen (bf.). 2luf bem (Seftelle faf? id? bie um=

gelegten 5Iaf(^en, ]d}ianke, lange, kleine, kurje. 5ragen jeber 2trt, kitd?=

lidpe, politif(^c, feciale merben in bem 15uä}e bef^anbelt. Siegbert fanb

l^ier Srauen, ftrebfame, anfprei^enbe unb ber Beobachtung mürbige (©u^.).
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(Sbenfo mhd., g, 95. Diu kint der schoenen Uoten, die beten einen man.

küenen und getriuwen (9^iB.).

3. derjenige ©a^tcil, an ben ein ^ppofittt) fi(5 anfc^üe^t,

Ijcigt ber Crdger be§ 5lppofittD§. 93]eiften§ ift ber S^räger ein

Snbftantit) ober ber 23ertrcter eines ©ubftantitiS. 33i§n)ei(en

bejiel^t fic^ ha^ ^Ippojitit) an] ben aU SnbftantiD anfgefaBten

8a|in^Qlt (©o^appcfition), ^. ^. I)er ßinaU mifd?te ftd? por.

laut ins (be^ipväd}, ein 5el?ler, ber il;m ftrenge pern:)iefen n?uröe.

4. 2)ur(f) ba§ 5lppofititi njirb bem 2^räQer beigelegt: cntraebcr

a) ein biefcm bauernb on^^aftenbeS, nnter allen llmftänben i^m

3n!omnienbe§ Tlnlxnai, n)obei bie Umnjanblung in einen S^ebenfal

einen 9flelatit)fa^ evgiebt: ba?^ abnominale 2lppofittp, 5. S.

2ln5 Daterlanb, an teure, \ä}lu^ bid? an. Port fa^ ein ftot3er

j^önig, an tanh unb Siegen xeid) (= ber rei(f) raar). 21u(^

mand)m ^elb, im Srieben gut unb ftark im Selb, gebar bas

5d)wahm\anb (ec^il). Per 6(^enk pernimmt ungern hen

5prud?, bes Kaufes dltefter Pa[all {= ber hc§> §cuife§ ältefter

tBajall iDar), — ober b) ein erft im 5(ugenblicf, Xüo ber ©a|

au§gef|)rocöen lüirb, unb nur für bie ®aner ber öerbalen 6a^=

üuSfage geltenbeS 3[Rer!mal, rcobei bie Ummanblnng be§ 5l)3)3o[itit)§

in einen D^ebenfatj einen r^onjunftionalfalj ergiebt: prdbt:

liatipes 2lppofitip, bn§ nic^t nur an feinen Präger, fonbern

gugleic^ and) an baci ^räbüat (©a^nn-b) fid) anfc^liefit, 3 S.

kot, beberfit mit Btaub unb 5d?aume, ipirb bas }xo]^ bes

Deiters 6peife (= n^ann ba§ ^o^ tot unb — bebedt ift, toirb

e§ be§ ^fleiterS ©^ieife). Por langer, trüber Seit ging er, ein

fröf?lid?er (öefelle, burd? biefe (Einfamheit (baS ^erfmal „ein

fröf?lid?er ^efelle" gilt nur für bie frühere 3cit, aU er — ging).

Unb fd^iper getroffen ftnkt er nieber. Jn bas ipilbe Seft ber

Sreuben mifd?ten fte ben 1Def)ge|ang, rpeinenb um bas eigne

£eiben in bes ^ei(^es Untergang ('Sc^il.).

5. S)er 5Infc^luf3 beS 5lppofitit)§ an ben SEröger !ann erfolgen:

a) unmittelbar, b. l). ol)ne einen ha§ ^p|3ofitio cinfü^renbcn

3ufa|, s-
33. (Ein IDort, 3U red^ter Seit gerebet, ipirkt TPunber

Pas Sleifd? bes ^ed?tes, eines gefräßigen Haubtiers, fcf^meckt

angenel^m. 2lus (Eiferfudpt bes £ebens fatt, wav\ (£l?loris ftd?

auf feine Cagerftatt (©el.). — b) mittelbar, inbem ha^ %ppo--

fitiu eingefüljrt toirb: aa) bur(^ einen D^ ebenträger, 3. S.
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2luf bem 5(^iffe befand fic^ ein junger Hlenfc^, jeber 3oü
ein ^anblungsreifenber. 2lIfo jd?ritt bas €f?epaar batiin,

bas TPeib (fie) bm J5ot>m anflierenb, ber Hlann (er) ^um
Fimmel blickenb. — bb) burd^ eine ben begrtjftic^en ^n^alt
ober ben geltenben Umfang beö ^ppo\\üv§ anbeiitenbe ^artifel,

a. 35. ndmli($, 5umal, namentlich, befonbers, teils,

meiftens. — cc) burrf) ^iCbüerbtale: ?lamen§, be§ Beid^enö,
3um 23ei|>ier, mit Spornen. — dd) am fiäufigftett ift im 9^^b.

bie tbentificierenbe ^Ippofitiongpartifel als getüorben.

^inmcttnn^ 3* @reic^fe|enbe§ (tbentificierenbe^) als bient gur

©infü^rung eine§ fubftantiöifd^en pxäbifotiöen Slppofitiög. ©ä ftel^t

regelmöfeig in ber einfad^en ^rofo, in ber gel)obenen ©prod^e unb in ber

2)ic^tung feP e§> jebod^ fe^r fiäufig. 35or abjeüiöijc^em präbifatiöem

Slppofitiö ift e§ feltener, finbet fic^ aber ebenfoEö, nomentlic^ in faufalem

Sinne, g. $8. Jc^, als TDortfüf^rer ber (Sefellfdjaft (= ba ic^ bin), er[ud?e

Sie, biefe 25tttfd?ri[t an3unef?men (8d^il.). (Sinftimmtg übertragen bie

25rüber il)m (bem ©rgtier^og 3)lait^ia§), als bem ä[te]ten, bie Perteibigung

ilpres (Erbteils (b|.) Die ^anb bes eblen 5räuleins nef?m' id? an, als ein

hoftbares pfanb bcs (ßlüAs. Unb was id? als Hitter (= al§ id^ Flitter

mar) gepflegt unb getf?an, nid?t n)tll ic^'s als J^aifer entbe{?ren (©d^il.).

Wie bie ersten Kröpfen (be§ 3ttubertran!§) auf feine Cippen gekommen

maren, lag bas Xfrübert^en ba als ein 2lef?kdlbd?en (= t)ertt)anbelt in —

,

feine SSergleid^ung. @eb. ©rimm). 3n?ei ober brei (Solbftürfie mufterte er

als 3u leid?t aus (^nimer.). Der prin^ mar t?erfd?mimben aus bem 2luge

ber TTtenfc^en unb blieb's; als tot (teil§ objeftioer ®runb: ba er tot njar,

teils fubjeüiöer ©runb: ba er tot fei = ba man glaubt, er fei tot) be=

meint il?n alle TPelt.

S)Q§ mittels be0 ibentificierenben als eingeführte nennt man aud^

unreines 5lppofitiö, im ©egenfo^ gu bem reinen 3lppofittO, ba§ ol?ne

bie Jßermittlung öon als fic^ feinem Slräger anjc^Uefet.

^m mhd. mar als als ibentificierenbe 2lppofition§partifel nod| nic^t

üblidl). (5§ :^Qtte also, als oergleid^enbe 23ebeutung = fo ober mie. 2ln=

nä^ernb ber ibentificierenben finbet eS fic^ öor 5lbieftiüen unb ^^articipien

(pg. 341), 3. 33. Den bock, üf den daz löz viel, den opfert er got vür des

Volkes Sünde, aber den andern bock den gehielt er also lebenden (lebenbig

mie er mar (®rie§). Läze ich sie (bie 23olfSmenge) nü also vastende vone mir

varn, so verwerdent si (fommen um) üf der sträze (ülotl) ^teb.). Man

liset in der alten e. daz eteliche sünder diu erde versclant also lebendige
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<©rie§.). Svvenne si (bie jungen ^etüane) also tötiu vor im (bem alten

^Petüon) ligent, so giriuwet ez den vater (b^.). Mit ir wizen armen druct

si in also töten an sich (2öig.). Do bat er also kranc sich tragen in die

"kirchen (^aff.). — ^m ahd, nnb vihd. finbet fic^, n)o tt)ir boö ibentiftcierenbe

als gebrauchen, biölDeiten ba§ ^art. ^räf. bon wesen, 5. $ö. magad

wesanta, maget wesende al= Jungfrau.

^nmcvtnn^ 4. 3)a baö ^Ippofitiü ein felbftänbig gett}orbene§

^ttributi^3 barfteüt, beru^enb, mie baö uujetbftänbige Slttributiü, auf bem

tpräbifatto, fo !onn ba§ ?tppofitit) in aöen ©eftalten erfd^einen, in benen

bog ^röbifatiö auftreten fann, unb att)ar:

a) qI§ ftej;ion§Iofe§ Slbjeftiti (^articip ober fonftiger

Jßertreter bes Slbjeftiuö) : 5. S. (Einen ©rafen, retd? unb madptig, qab man

jüngft if?r 3um (Senoffen (Ut)!.). dx bereitet f^urtig bie (Befä^e, ge=

f?eiliget ,^um Dienft 6er TITcffe (Srf)il.)- <Sto^, alt, f7Übfd?, um in ber

IPcIt 3U glänzen, was foll bie Tt)et5f7eit uns? f^örn.).

b) (xU fleftierteä ?Ibjeftiö, 3. 23. Du n?iUft hzn Hi^, hm
fc^mer^Iid^en, mir fc^mer^ltc^er nod? ma(5;)tn (©cf^iL). Ix^n 5d?laf er=

morbet TTtacbetf?, b^n unfd^ulb'gen (bf.)- Ceure 35ldtter, Iieberreid?e, lie^

^r oft rom 5enfter raufd^cn (Ut)t.).

c) al§ f ongruierenbe§ ©ubftantiö, in allen ^afuä, 3. 5B.

TDas Tonnen n)ir, ei)i fd^ujad^es Dolli ber Wirten, gegen 2Ubrcd7t5 fkeetel

Dar \]aite betitlicf) bas 25eifpiel ©ottfriebs gezeigt, bes mdd^tigften unb

crfaf?renften 5ürfien. Der ftrengen Diana, ber Sreunbin ber Jagben,

Xaffet uns folgen ins roilbe ©elpol^! (Sd^il.). Den Sauger rermt^' id;,

ben Bringer ber Cuft. Momm bu f7erPor, bu Bringer bittrer 5d)mer3en,

mein teures JSleinob jctjt, mein f^öd^fter 6d7a^ (©($il.).

d) alö freier, ni(f)t mit einem D^omcn fongruierenber ©enetiö,

3. 23. Der dxbkxcis, überall bes ^errn, beut überaß ein (Srab (= 9ftel.

SJlatf^.)- 6i^ ^^^f ^^^ '^^f ^^=' jämmertid^fte nad], bes (Slaubens, er

n^oUe fie in ber TDtlbnis verlaffen (= ba. fyouq.). £dngft über biefe

5rage gleidper 2lnfid?t mit bem Hebner, fprad? id) gerne meine 3u=

ftimmung aus. ööttlidpen Urfprungs, l^alt' id? es Sc^anbe für

mt(^, n?ie ein Ctcr 3U freffen bie (£id)el (§br.). Breberobe forbert tbncn

einen 3n>eiten (£ib ab, bes Jnf^atts, ba^ fie fid? unter einanber mit ben

lüaffen bei3uftel7en geljalten fein follten (©c^il.). Der Heft ber 5lotte

hebrte l^cim, ber TITeinung, ba% fie fdpeitern fafpn bas 6(^iff bes Königs

(St)!.). Cdngft feinbfeliger ©efinnung gegen bie l?errfd?enben pcrfer,

nal?men bie ilgt;pter ^Ueranber gerne auf. 'Rnpei haue bie (Sefälltglieit,
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eine -fäarte bcs J^önigretcl^s 25öf?men mir ju illuminieren, bes Porfa^es,

6iefe5 Beftreben n>eitcr ju füf^ren (©ti).). 2?atfclf?aften Urfprungs un6

ßorftommcns, befi^t öas fd^öne Bilb einen TPunbcrbaren Sauber. (Zweien

Sinns, faf? id? in meines Patcr's £[f?aten ein poffenf^^iel (,^mmer.). I>cv

alte JTTann, ben iä) nad? Jiom, gebrochenen Ii)cr3en5 (äum 5l!fuf.), fenbe,

er liebte mid? {<Bl)al.). Die fpdteren pocficn, kleinere unb onbern Jnf^alts,

foUen t>oII TDtl^ fein. IParum belangtet Jbr ntd?t biefe df^aten, fo ftraf^

bar unb fo pciniid^ex ITatur? (©!^f.).

e) at§ ^röpofitionanafug, 5. $B. mit fid? felbft im Jftrieg,

m^rgi^t ber arme Brutus, btn anbevn £iebe Uunb 3U tf7un (= ba). TTtein

I>icner erfd^Iug einen milben Junher, pormals in I)ienften bei bem

^er3og (~ 9ffel.). (Er Ief?rte mid? bie feinen J^ünfte, im ^ehvaud) in

bicfem £anbe. 6d;>on lange auf berHduber 5erfen, überfiel fie freute

unfre 6d?ar. (Eines Slbenbs fd^lid) id? mid? in biefes ^aus, bamals

fdpon auf fdplimmen TPegen (©tili.). (Einmal nun imlte^e, bef(^Iof^

\dj, bas TTc^j nic^t ju ^erreifeen (®u^.). (I){?ne Beruf, oJ7ne 2lus=

fic^t, ipdf?le id) bas J^riegsf?anbn?erk (3f(l)f.). Jm Befilj ber 6ffentlid7en

(Einhünfte, \}aüen fte (©uifen) bereits unfdglid^e Summen perfdpmenbet

(S(^il.). ^i?la;:, aus bcm (5efd?led?te ber Tt)olf5f?unbe , bewad;}ie ein

frommes Sd)af (Seff.). ß)ier fanh fie auf ben 6anb, r>on Sinnen unb

Perftanb (23(jr.). JTTan mies mir ein gutes 3immer an, meldjes mir nad)

einem brcitdgigen 5uf33ug, of^ne alle Bequemlid)Heit, bei fc^lec^tem TPaffer

uüb fd7led?tem Brote, fef^r gemütlid; mar (©eume). TPer aud? ohne Uad)-

kommen, nid?ts für Uad^kommcn fü^lt, gefrört 3U ben TPeggemorfenen

(8eutne). (Eben im Begriff, bas Cid^t aus3ulöfd)en, fallt mir noc^ ber

Bcief in bie 2lugen (2l)üm.). Z>er 5rembe, burd? bie rauf?e 2lnrebe mef?r

in Permunberung als in flberrafd)ung, ermiberte ernft. 6te '\d)auien bie

frcunblid^en Mtten, nicbrig unb eng, bod) rings mit (Sdrten unb rein=

lid?cm ilofpia^. Ttef7men Sie bas Jaleinob an, für fie t?on unenblid7em,

für mid) aber nur relatiuem TDerte. Jn bem 5äfelein mar fd?öner TPein,

in ^o(^f?eim sul^aufe. Begeiftert, au^er fic^, verloren in (Ent3Üdien, üer=

gifet ber palabin ber (Ef?rfurd?t ftrenge Pflid?t. Sd^on bie Campe, im

Bette, mollt' id? löfdpen (^. Äl.). Sein 5o\jn allein, nod) in ben Jünq--

lingsjal^ren, magfs, feine 5reif?eit 3U erflef^n. Jof^anna II,. bereits im

45. 3a\)xe if^res 2tlters, trug keine ^errfc^ereigenfdpaften in fi(^ (^lat.).

^\n 1?eid?tum faft unter jeber Spvaä}e (Europas, f?at bie fran3Öfifd?e boc^

llad^brudi unb J^ür3e. ^enelons (Eltern, aus ben erften 5amilien bes

Canbes, prebigten if^rem Sofpne me^r burd? Beifpiel als burd? Cel^re
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ßloub.). (Ein altertümlich geformter (Dfen, in 5orm einer pipramiöe,

wrbreitete Bel?agüd?keit. (Einmal auf bänifc^em (Sebtet, honnte ber Dokiov

ieid}t entliommen. hierüber au^er 5affung, f?ielt fid? 5id)ie für bcrecf?=

tigt, ein f^eftiges Schreiben einjureid^en (®tl).)- 2tufeer aller Derbinbung

mit Dänemark, f?atte Stralfunb an bem bisf?erigcn itriege nid?t ben ent»

fcrnteften 2tnteil genommen (©rf)it.). J^einestt^egs im Stanbe (imftanbe),

etrpas metf^obifd? aufjufaffen, griff Caüater bas ein,^etne ftd?er auf (®t^.).

5o fa^ fte ungefe^en in ber Sänfte, aber rollfiommen imftanbe, alles ju

beobadi)ten. (Einmal in TPut, nie lenht er ^ur ntdfeigung jurück. Jm
Porteil gegen (Öctarius, feilte ^örutus ju fpi^ig nac^. Jd) fanb ein 6tüdi=

d^en Bernftein, mit einem kleinen £o(^e in ber Tltitte. TlTein 5relbillet,

al5 au5 ben Tanten bes 5c^ultf?et^en, eröffnete mir bm TPeg ^n aüen

pid^en bc5 Cf?eater5 (®t^.).

f) alä ^Ibüerb, ^. 25. TTTeine feunb' unb Ferren, voran mir,

n^editen mid? 3U Jagb unb 6d?lad?t C^br.). (Ein 5adielträger, porne

ber gefc^loffenen Sanfte, fd?ob bie ITtenge beifette (= ^tt ^. ^etife),

0bgleid? im 3llter fd)on über bie TTTitte eines Jal^rf^unberts f?inau5,

trug er boc^ bie volle 5rifd)c eines TTTannes. (Einmal t?on uns n>eg, kam

er nie aud? nur 3U 25efud? 3U uns (3I<^.). HJir 5iel?en balb jur 6tabt,

unb, einmal bort, kann id? nichts mef?r für btd;> tf7un. (Eine kur3e

ötredic nod? am. Ufer bes Bad^es entlang, bann bog ber TPeg gegen eine

Slnjaf^l von Käufern. Sein Stug, über HTenfc^enblidie \)od) f^inaus, npill

uns aUe in kned?t*ger 5urd7t erl^alten. Via\}cn \id) mir nid)t TPo^lgerüc^e,

meinem 2ltem 3un>iber? (§br,). Der llad?truä(^ter von lTeul?aufen, eine

fpalbe Stunbe fjermärts von Braffenl)eim, pflegte ein Hdufdplein mitgu»

bringen (^bl.). (Ein tiefer JRiimmer, nid^t von geftern f?er, l?at bid} getrieben

auf bie ptlgerfafprt (U^L). Die Selben Homers mögen mit if7ren Pferben

fpred^en unb itfop bie ganje TTatur in ^anblung fe^en — mir nid^t 3u=

n?iber (6Q^Qppof.). Cafe uns je^t auseinanber ge^en, burc^ weite £änber

gefdpieben unb bod) im ßer3en 3ufammen (9tebn)i^). Der (Sraf, nun fo

eilig 3um Pförtd?en f^inaus, ipas mag er im 2lrme f^aben? (®t^.)-

5lucl^ melirere 5lppo)itiöe, gleicher ober üerfc^iebener ©eftott, fönnen

fi(^ QU ein unb benjetben Sräger anfdiliefeen, 3. 25. Diefe £eute, verfolgt

von Junger, ertragtofen ^anbjverks, fonber HTittel, in Per3n?eiflung, bem

2tusgang trot^enb, ftnb in vollem 2lufftanb. Der au5ge3eid?netfte biefer

Cf?eologen n?ar Be3a, prebiger aus ®enf, ein ebenfo feiner als feuriger

Mopf, ein mäd^tiger Hebner, furd;)tbarer Dialektiker unb ber gefd^iditcfte

Dampfer in biefem Streite. Wol)i ift es )d}xed{iid), fie, von eblem Stamme,



- 1217 -

fo \}0(i) vexe^xt von allen, iunq unb rei^enb, bic ßioffnung ^meiex kaufet,

in 5cf?mad? unb €ob ö^ftii'^St ^u fef?n (®t^.)- ^rm un5 geringer ^er=

ftunft unb ol)ne 2ln]pxud) auf Sdpönf^eit, n?ie burfte ic^ meine /i>offnung

3u ber rcid?flen (frbin erf^eben? (3fi^.). Caub, [tumpfen (Seiftes, ber TPelt

abgeftorben, fa^ bie (Sro^mutter in tf^rem TPinkel unb fpann {dik^l).

Sanft, be[d?eiben, von ber ^axte]ten weihlid)en öittfamkeit, f?at tf?r bas

^(Iter nid;)ts genommen, aU bie £eiben[(^aftlid?keit.

3)ie bur($ einen freien ©enetit) (lit. d), buri^ einen $rttpofitionat!afuö

(lit. e) unb burd^ ein ?lböerb (lit. f) auägebrücften 5lppofitioe nennt man

inbirefte 5lppofitiöe, tt)eil fie, grammatijc^ aufgefaßt, nid^t fetbft

bie Seifügung bilben, fonbern biefe in einem öorfd^toebenben ^articip

feienb, ftel?enb, lebenb enti)Q(ten ift.

2tuc^ ber abfütute 5lf!ufQtit)(§112 pg. 354) fteüt ein inbirefleä

^ppofitiö bor, bei bem ba^ birefte Slppofitiö unou^gebrücft in einem

^Porticip (f7 abenb, fjaUenb) Porfd^mebt. ®e§gteic^en finb bie abfo»

luten ^Porticipien (§160 pg. 620) aU inbirefte Slppofitioe aufänfaffen,

toenn i^r 5lnf(^Iu§ gleirfifatt^ burd^ ein unQU§gebrürfte§ ^articip bermittelt

tperben fann, g. 33. Sdpon bcn ^als entblößt (^abenb), kniet' icf? auf

meinem JTTantel (ßeff.). (Ex )a% ben 5u% auf €eppid}e f7ingefenkt, ben

Qtab in ber ^anb, bas 2tuge ftarrenb (^lop.). 2tuf ber HTauer fafe ber

2?iefe, tief im ^er5en fd^warjen Porfa^ Ommer.). Das TTIdbdpen kam

3ur (Öuelle, einen Jarug in jeber ^anb (®!^am ). piöl^lid? auf bes 5d?loffe5

J5au fteigt, von 6onnengIan3 umftoffen, eine ipunberbare 5rau, riefenfpaft

in VOel)x unb TPaffen, in ber ^anb ben blanken &pie%. Mlein, f?ager, mit

eingefallenen TPangen, jeigte fid; (Suftat) 2tbolf gen>of7nIid;> in einem

fpanifd?en TDam5, auf bem Jaopf einen f^od^aufgefiülpten ^ut.

^ft !ein 3lnfd^lufe moglid^, fo fann ba§ abfolute ^ßarticip nid^t aU

5tppofitiö aufgefaßt trerben, fonbern oertritt bie Stelle eine§ oboerbiaten

@a^Qbfd^nitt§, g. 33. dud), o -ßöntg, ausgenommen, wiegen alle wix ^w-

fammen ben €ib nid)t auf = mit 3lu§na^me öon @ud^ i^bv.). Den

kleinen 3df?lung5fel?ler abgered)net, ftimmt (Jure Hecf^nung mit ber meinen

(= unter 5lbred^nung).

^inmcttnn^ 5* S)a ber ^nfinitio fubftantioifd^e ©ettung öot,

fo fonn er n)ie ein ©nbftanliö Qt§ Slppofitiö bienen, j. 93. (Es ift fd?n)er

5u entfd?eiben, n>eldi)es ein t)erbrie^li(^ere5 (Sef(^dft fei, bie £id?ter pu^en,

ober TDeiber burd? (Srünbe belefjren (93örne). (Sleid?e5 (Sefdpdft erbt ftets

von bem f?eutigen Cage ber ndd?fte: immer bas TTei^ auswerfm, es ein=

3iel?n, mieber es trodinen (^lat.). Pas allein paf^le ju fetner Itatur

:

a3lct;, 9}euftod)bfUlfd&t ©rammatt!. II. 77
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etwas in fid? rooücn unb fogleid? ciacnmdd)tig burd^füf^rcn. (Eines nur

weigert fie if?m, bem ^errn ju entfagen {^. .^et)fe). Das fdplimmfte (Sift,

an eigner Jaraft üergagen, bas woUV mir faft bes £ebens ITlark ^^ernagen

(®t^.)- I^<i giebt's nur ein Pergef?en unb Perbred?en — ber Ö)rbre fur =

wi^ig n?iber[f»red?en (@(^il.).

Stttuterfunö 6» Selten n)irb boS 5lppofitiö burd) ein 5lbDerb

vertreten, 3. S. Die Sid^erf^eit eines Staates kann von ^wei Seiten be=

brofpt wetben — von au^en unb t>on innen.

^inmetfung 7. ^n ber gehobenen Sprad^e finbet fi^ ftatt be§

5lppofitit)§ auc^ ein foorbinierter ©a^ entn3eber mit äöieber'^olung be§

9}erb§, ober mit beffen S3ertretung burd& ein 8l)noni)m, 3. $8. 3a, bn follft

if^n beipeinen, ben (5öttlid?en foIIft bu bemeinen! (^top.)- J><^^^n wixb bie

Pofaune rufen, bie Coteneriuedierin rufen. ITun finb fie gekommen, nun

finb bes üieiles Stunben gekommen. Tlimm if?n auf (ben 33aum), J^eil'ge

(Erbe, nimm ben faxten 5rembttng ein! (©(f)it.).

mnmcvtum 8* 2)a§ 5lppofitit) felbft lonn, ba e§ ja^rcextig ift,

QU(fi tüenn e§ in fubftanttöifd^er ©eftolt erfd^eint, burc^ ein 2tbP erb nä^er

beftimmt tnerben, baö an bQ§ tiorfc^ttiebenbe S3erb onfc^tiefet, g. S3. Per

(Sraf kam plo^lid? jur ^errfd?aft, geftern ein armer Änabe, freute ber

mdd?tigfte unb reid?fte HTann (= ba er geftern ein ^nabe mar. W\.if)i)

@. § 163. 3lnm!g. 15, pg. 633.

${nittetfuitd 9* 2)er Sräger be§ ?Xppofitiö§, ber gemöl^nticf) au§

einem ©ubftantit), einem fubftantit)if(^en ?|Jronomen, au§ einem jubftan=

titrierten Slbjettit) ober Pronomen befielt, ift biSroeiten auc^ in anberer

äöeife au§gebrüc!t:

1) S)ur(^ ein ha^ ©ubftantio Dertretenbes pronominale^ Slboerb,

3. S. Unb I^aft bu mir J?eute, biefen Cag ber 2tngfl, nid^ts 3U fagen?

Dort (im 5ltmenfünberftüb(^en), als in bes (Teufels Hauptquartier, \)at

ber Ceufel felbft bem 6d?ultl?eifeen ben ^als umgebrel^t (3^iet)lj. Sdparen

von TTotteibenben brangen in bas Sdbio^, um f?ier, als bei reidpen £euten,

Stellung ju fudpen (9tie^l). Der Pater rpollte fpier oben, in fo üoUiger

TDüfte, entfernt von aller ®efeUfd7aft, fein £eben zubringen, ^eute, als

am nXic^älisfefte, gab es einen Slnblidi, rDunberfdpon, lebenbig. Heute,

ben brüten JTTdr^, ift ber Himmel bcbedit. Damals, vov ber Seit meiner

(Seburt, mürben gu Hatspfeifern lauter geefprte Hanbroerker genommen

(®t!^.). Damals, in ben ersten Cagen i^rer Perfpeiratung, l)ing ber Himmel

von Baßgeigen. Heute, als bei feftlid?er Pcranlaffung, beftanb bie 5rifur

aus einer (Salerie von boppelten lodien (^urj). Heute, als an einem
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Sciexia^e, jiert fie ftd? fd?önftcn=. VlXoxqer., ben 12. 3luguft, ke\)xt er gctpife

^iirücJ?. I)ortl7in, potx wannen meine Senbung tft, 3U petri ^etrgem Stuf^le,

ipenbet eud;! (U^t.)-

2. S)urci^ ein ^Pronomen ^ojfefj., 3. 58. Pon tf?rem ©emafpl rer»

ncK^Idffigt, von jungen HTannern angebetet, n?u^te bennod? bie Perleumbung

heinen 6d?atten in bie Heinf7eit if?rer Sitten ju werfen (3f^J.). "Oon

f(^öner gebrungener (Seftalt, fprad? fid? in allen feinen (ßüebern männlid?e

J^raft au3 Ommer.). TITit wenigem uergnügt, ift il?re (Tf^rdne, glei(^

2luroren5 Cl)rdnen, im erften Straf^l verfiegt («SaliS).

3. 2)UTC^ einen gangen ©a^, beffen i^n^olt n^ie ein ©ubftantiö

ciufgefafet tt)irb (Sa^appofition), g. 23. 60 follten alle umliegenben ötdbte

ISxahants nnb 5Ianbern5 in ben pian ber Belagerung mit perwidiett unb

ber 5aII ^Intrrerpens auf bcn 5aU aller biefer plä^e gegrünbet werben,

ein küf?ner unb beinaf?e ausfc^weifenber (Entwurf (6d^i(.). ntelne TDirttn

examinierte mid) über meine 5?eIigion, ein feltener SciU in Sicilien (@eume).

(Jinft ftellt' id) (Eurem leben nad?, ein 5ef?I, ber meine Seele hrdnftt

(S^!.). Sdbön 6u5d?en fd^reitet gewoJ)nten Steg, erreid?t ben Süf?l unb

bie ITad^barin, bod? ber unb ben Minbexn kein Gewinn ! (@tf).). 5erbinanb

l?atte ben Cürfien bie oberfte ^of?eit über Siebenbürgen 3ugeftanben, ein

fdpdblicf^es Z^eftenntnis ber Unmad;t (©(^it.)- I^^n Tltangel an mannfc^aft

ju erfe^en, bewaffnete man bie Bürger — ein per,^weifelter 2tu5weg, ber

großen 5d7aben anrid?tete (bf.). Jm (Sefüf?! feiner ilraft t)erfdumte

TDaüenftein — bas gewöl)nUd?e £05 ftül^ner 6eeten — bie ^inberniffe

öef?örig ju würbigen (bf.). jDer (ßegenftanb bes Hec^tsftreites (bas einge«

füljrte (Eis) war 3U TDaffer geworben, ein Umftanb, ber bei projeffen nic^t

feiten eintritt (23örne). Von einem JlTanne von Staube erwartet man,

als feiner anftdnbiger, ba^ ex feine Sdpulben nid?t be^af^Ie (^. ^Paut).

Sollte bein ^erj bcnnoc^ — mir unbekannt — einer welttid?en Sorge

fic^ bewußt fein? TTocf? f(^timmer, biefe ITTenfd?enwoge branbete balb

l?erein in unfer Simmer. Dex frembe ^err f?ielt feine erfte Itadptwad^e

an JJ?rem Bette, ganj befonbers glüdilid? für Sie (Spm.). Seit id>

burd; bas £ehen fd?lenbre — bod) fd?on eine l^übfc^e 3eit! — f?abe idi^

nod? nid?t fo riel TDol^Ibeljagen empfunben (bf.). Die Jäönigin mu^ fort

— t?tetleid?t if?r unerwünfd?t (©rill.). Per 3wedi bes Jefuitenorbens

follte alle Begierben bes ^ersens an fid? 5ief?en — gut für ben (Drben,

aber aud? ebenfogut für bie 3lusbilbung bes ^er^ens (^br.). Den TTat(?an

nannte man ein bramatifdpes £el?rgebid?t über bie Porfef?ung — fd^limm

für bas Stüdi felbft als Dxanxa, wenn es fo wäre (§br.). J<^ mufete
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bid) — nachteilig für bxd), fd^mcrjti«^ für m'id) — entfernen. Die TTTc^cicr

\)aben an tl;ren li»äufern if7re TDare au5gef?ängt — ein bofer unb unrein»

üd}ex )Ttif3braud;), Ja enblic^ (bie llrfad)e pon allem!), fo lange wir für

(5elb fingen, lüirb nie eine Ceier erfdpallen, bie Sitten bilbe. Die Ma^e

\)atte beibe Dorberfü^e um x{}x gleid;)farbige5 Junges gelegt — eine

tüirhlid) rüf?renbe ©ruppe (S)ifd^er). (Teile ja aUe=> mit beinem (Ef^eoborf

flüfterte if?m bie gute 5rau als befonbere (Sebraud^sanipeifung ins ö)f?r

(9lebn).). DaB Vdeex bxanbeie nod? im TTad^mogen ber Sturmflut, mdl)retib

bie TDipfel bes TPalbes regungslos ins licfptc Blau ragten — tiefer Sriebe

bereits am Fimmel, aber unten nod) ]d)äumenbe See (9flie^l). Der ^erjog

geroann feeine Popularität, ein ntangel, ber nur ju balb füf?lbar marb

(^auff). — ©0 !ann aud) ber S'^finitiö aU ^^röger erfdjeinen, 5. 23.

3u fd?molIen, jene rielbeliebte Untugenb ber IPeiber, mar if?rem ganjen

TDefen jumiber. Jaein Cag rerftri(^, an bem ex ni(^t ben Hücfeen ber

Seifengruft beftteg, ins Hteer (?inaus3ublirfien, fein le^ter Croft (SBiel.).

©0 abd.: Thaz (@(^af) gifiang er thö sär inti opphoröta iz gote thär^

wehsal gimuati bi sines sunes guati (er ergriff boS ©d^af — ein erfreu»

tirfjer 2Be(^fet ftatt feinet guten Botjm§. Otf.). Si strewitun, thaz was

wuntar, tlien weg (beflreuten ben 2Beg) thär ime suntar, seltsäni racha

(eine aufeerorbentlid^e Gegebenheit), breitun iro lachan (breiteten qu§ tl)re

(Seraänber. bf.).

$lnmetfuit0 10« ^IJteonaftifdöer Sröger: Crink il?n aus, ben

(Trank ber labe unb vergiß ben großen Sc^mer^! (©d^it.). ^^ breitet es

luftig unb glän5enb aus, bas 3ufammengefaltete teben (bf ). 2tus ben

TDolken mu^ es fallen, aus ber (Sötter 5d7o^, bas (3lüdi (bf.). Jd) will

i^n bred?en, biefen flarren Sinn. (Ts ift etmas fo (Einförmiges unb bo(^

n?ieber fo Sufammengefe^tes, bas menf(^ltct?e ^cr5 (©cf)il.). ^leonaftifc^e^

^Pronomen bei bem 5lppofitiü: Oefere IPeisf^eit, Tlal^rung fie unb £eben.

bes nienfclpen, fpattc ber mittler bes Sterblidpen 2luge gezeigt (^lop.).

©. § 64.

^nmettnn^iU Slud) !ann ber Sräger formell unQuägefpro(i)en.

fein. 2)te§ fami ftattfiuben:

t) toenn bog ^Ippofitib fi(^ auf bas fe^lenbe ©ubjeft eine§ ^mpeta»

tiö^ be^iel^t, 3. 93. -frommt l^erbei unb f^elft mir als treue (Senoffent

(£ntfltef?t {hie 9^t)mb^en finb gemeint) mit fd?nellem 5ü%, bie einen in bie

(£id?en, bie übrigen 3U if?ren Urnen l?tn (Sötel). — ©0 aud^: Je^t (Cebexn

gefpauen (= ^mperatiü) unb Scfpiffe gebaut, unb gefc^ad?ert mit allen.

Borten unb Scfpnalten, bas gan3e Polk! (©(i)il.).
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2) trenn bog 3lppofittö on ein Dor bem Oletotiö fe^tenbeS 5)emon=

fttatiüt)ronDmen fid^ onfc^Hefet, 3. S5. TOas VHantuas ^erjog Idngft für

ihn (3;affo) begef?rt, 6er freie 2ttem für 6ic TTeiöe £eben, nnrb enblic^

if?m gegeben (3eb.). 3d? rviU bir jeigen (bar), mas i)u in ®ried?enlanb

rergebttcf? fudpen würbeft, bic ältesten unb erflen Silber ber Cf^aritinnen

^rum.). ^icr liegt, ben bu getötet, ein tapfrer Hettersmann. XOas id}

gen^efen n?erb' idi) n?ieber, Jof;ann ber muntre Seifenfieber O^ag.)-

3) tt)enn bQ§ 5lppofitiü fic^ auf boS logifrfie ©ubjeft eine§ :^n*

finitiü§ begie^^t, 3. 23. Citania ^at ein inbifd? 5ürftenkinb geraubt, als

<£belknabe if)r ,^u bimen {= bamit e§ qI§ (gbetfnabe biene. @f)Q!.). Das

Jälofter erl^ält bas Minb, unter ber Bebingung, ats (tf?orftnabe ^^u bienen

(2t)üm.). Die ^lugf^eit riet mir, als nunmef;)rige 5d)n)iegermutter bie

neue TDirtf(^aft nidpt 3U beeinfluffen. (Urlauben Sie mir, als einzelner

bie frof?en (Sefinnungen Jf^rer Untertf^anen au53ufpre(^en (^urs). Der

pian war göttlich fd?ön, ftd;> einen C^ron erbauen, fein eigner Schöpfer

(= bofe man fic^ erbaut. — ®riü.). Jd? ^ielt ben ^errn für unbefugt,

meiner Heitftunbe als muffiger 3ufd7auer bei3un?of7nen (= ba§ er al§

8nfc^auer beitt)o^ne). (£s ift peinigenb, als läfttger ^emmfc^ub immer

nur bie (Eifrigen 3urü(^3uJ7alten (= ba§ man 3urüdl)alte). Jd) fef?e bxd}

als pf?ilofopf? regieren (^Peff.). JTTid? trieb bie Pflt(^t, als treuer Janec^t,

als Patriot nad) beinem Porbitb mid? 3U rid;>ten (bf.). Jd} entbiete if?m,

mit mir 3U fecl?ten, er gan3 allein (©^!.). Dem (Sott ber DicJ^ter kam

bxe ©rille, bie Serben bes 2tbmet, ber fdpönfte ^irt, 3U njeiben (2Biel.).

Die TPelt als Stellvertreter bes dürften liennen 3U lernen, erfc^ien mir

TPie ein 2tbglan3 bes fürftlid?en Dafeins Ommer.). ds ift f?eilig, als ein

llnj(^ulbiger für ein erf?abenes Streben 3U fterben (2luerb.). ' 3n ftetem

Jäampf gegen mein Polfi mid? als rpirhlit^er Kegent auf bem Cf?rone 3U

befjaupten, ba3u bin idj 3U efprlid? (Oieb.). (£s liegt eine anma^enbe Über«

l^ebung barin, mit blo^ bürgerlid;>em Hamen in biefe abelige Stammburg

als nunmef?riger ^err ein3U3iel?en, unb namentlid;» als ein fold? Dor»

matiger Hcd^tsDerbref^er (Oleb.). Der öebanke trat an x\)n \)exan, in ber

neuen TDelt als ein neuer TTTenfd? n>ieber auf3un?ad7en (bf.). Porm Jlntlitj

(Sotles f?abe id) mir gelobt, in biefem kleinen ^dusc^en als 3ufriebener

JTTann 3U woljnen (bf.). — 23i§tt)eilen burd^ ^Ingleid^ung fongruierenb : Jd}

kam unter bie 5af?l ber menigen, benen als prieftern ein3elner Mapeüen

unb als 23eid?tt)dtern aufeer bem Jftlofter 3U leben erlaubt ift (5^^üni.).

— ebenfo !ann baS logifd^e ©ubjeft eine§ 5Particip§ Präger ein eä 51^0=

fitiö§ fein, 3. ^. (£r n>ed{te bie iCeibenfdpaft biefer als ein HTufter ber
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Ciigenb umiüanbelnben Stau (^. ^L). (ßegen ben als frau^ofifd^er Spion

vex\jafteten ©fft^^ter mnxbe b'xe Untex^udbunq eingeleitet. Der Jäaufmann

\jat ben Pertrieb bes ai=> Cafetgetränh n?eit rerbreiteten Säuerlings über=

nommen, S^nlict): Dies fte(?t in einer HTonograpf^ie bes als öc^riftfteller

un6 2tbgeorbneter (aud^: aU 5lbgeorbneten) bekannten Pfarrers HTüIIer.

J?n 2lngeficl?t bcs ganjen (Sttedpenlanbs, als 3eugen eblen TDeltkampfä

bort rerfammett, r^arb Sapp\}o bes (Sefanges preis (her ©enet. 3eugen

ift ongegUc^en an ©riec^enlanb^ ; ebenjo richtig träre ber !Romtn., belogen

auf ba§ togifdöe ©ubj. tion tierfammelt (bafür öetfammelt trnr. ®riCl.). Die

Sefteuerung bes afs ^austrunk (^au§trun!ö) üernjcnbeten Branntweins.

4) tüenn bei pafftüer ©a^geftattung ba§ tl^ätige 8ubjeft auöge-

taffen ift, 3. 23. Da rvaxb mit freubigem Begef?r, bie Hitter f)\n, bie

Srauen f?er, \\d) ins 2tngefid?t geblidit (= fie bltdten fid^ in^ 2lngefid)t,

bie 9flitter '^in, bie Ofi^auen ^er. ©imroct).

^nmcttxtn^ 12« i^n einigen f^ÜQW^Ößi^ '^a»« e^ ätt)eifeIf)oft er=

fd^einen, tüetc^er ©a^teit aU 2l)3pofttit), unb metd^er aU Sräger an^u^

fet)en ift, g. 93. din feriegertf(^cr 2lbenteurer, ber (Sraf t?on HTansfelb,

mad?te bie 6ad?c bes Pfaljgrafen ^u ber feinigen. Damals lebte im

Jiilofter 3U 5reiburg ein ITtönd;, Bertf^olb Sd^war^. Beim (Eintritt bcs

Iterfiars in bie Hl)einebene liegt bie perle ber beutf(^en Stäbte, bas )d}öne

^eibelberg. Bai^ern verlief) man bem TXai^bar besfelben, bem ITtark^

grafen ron (Öfterreicf?. Der ältefte ber v'iex unreifen Sö^ne, Sranj, l7atte

haum bas fed;>3el)nte Z'af^r errei(^t (6(^it.). (Ergeben ber (Sebieterin, ber

(Ördfin von Sar>ern. Da von sprichet unser herre durch des wisagen

munt, herren Davides (@rie§f).).

^n biefen @ä|en ift bem ©ebanfen nodl) jeraeils ber Eigenname

ber S^räger be§ 9l^pofitiö§, benn biefer tüirb burcl) ba§ t)orau§gel)enbe

Subftantib nä^er beftimmt. S)a inbeffen aud^ ber ©igenname (nic^t nur

ba§ üorouSgel^enbe ^IppeUatiü) in ba§ ^räbüatiö eineö 9flelatit)fa^e§ um-

gefegt lüerben !ann, (welcher (5raf nXansfelb l7iefe) unb fonft regelmä&ig

ba§ etgentUdl)e fubftantiotfc^e Slppofitiö feinem Sräger nachfolgt, fo toirb

getüö'^nltc^ ber ©igenname al§ 5lppofitiö unb ha^ 3lppettatii) aU S^räger

begeid^net. — ©0 aud): 5to^3 gabt i(?r vox, bie Codpter (ßottes, bie freie

rOaf^rl^eit, 5U fuc^en (^(op.).

mnmcttnm 13> 2)urd^ ha^ 3lppofttit) werben t)erfcl)iebene 2lrten

Don 9fiebenfä^en bertreten:

1) 9?etatit)fd^e, in welchem galle baö Slppofittü at§ abnominateä

Slpbofitib erfdlieint, 3. 93. 2tn bir (SefeÜen, unf?olb, barfd? unb toll, ift
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TPeiiig ju verlieren, piactbus, ein ebiex 5eib\)exv, rcid? an Cugcnb unb

Perbienft, Beiftanb rpar er jebem :2trmen (§br.). 5nboIin, öcr fromme

5d?otte, trat ror Canbotf f?tn, ben (Srafen (Sd^tüb.).

2) .ßonjiniftionalfä^e, qI§ präbtfatit)e§ 5lppofttiö, unb gtüar:

a) Senipotalfä^e: 3. 93. Junq warb iljm ber (Tljron 5U

Cell (®tf).). 3U5 J^nabe ftieg td? in bie ^aUen vexia^nex Burgen oft

Ijinan (Uf)t.). 2tl5 hleines art'ges J^inb nad? Selb unb 2tuen fprangft bu

mit mir. mein feltger Pater rife mir, als Mnaben, bie TPur^el aller Un=

gebulb au5. ^unbertmal \)ah' icf? bid? als J^inb auf biefen meinen 2lrmen

getragen. Des rDunfd?es kaum gemdf^rt, ftef?t man bic^ bein 2?etragen

plö^lid? änbexn. Diefe (Erinnerung erfüllt fd?tafenb unb wadi^mb meine

Seele. (5roß unb alt genug, um in ber TDelt 3U glanjen, was foll bie

TPeisfpeit uns? 2lls Jäinb fc^on Ipatte ber (Engel ^enod? ins parabies

gefüf?rt (§br.). (Ein TTTann, ipirb er ((S^riftu§) bas iCanb burc^manbeln

unb 3eid?en tf^un unb göttltd? lefpren (Sd^mab). Jd? fef?e bic^, ein Jainb

nod?, mir reid?en bie hletne ^anb ((S^am.). Inti nidarstiganter Petrus fon

themo skefe gieng oba themo wazzare (Sot.). AI ritende sprach ir vater

z'ir {^axX

b) SJlobalfä^e: g. 58. Strömenb floffen 5reubentf?rdnen auf

bie t)aterlid?en TPangen. ®el}ft bu feiig auf bie Heife, hef?rft bu rueinenb

wof)i jurü*-. nttt feinen Spiefsgefellen 30g er in ben Xüalb, ein ^aupt

ber 'Räubex (§bt.). HTein eignes 5d?redinis irr' idp burc^ bie Serge

(©d^il.). Jn ben einfamen Sennf^ütten hef?rt' id? ein, mein eigner TDirt

unb (Saft (bf.). Du njoUteft beiner ^of?ett bid? begeben unb als ein Hitter

ftdmpfen um bein Heid? (@d^it.). (Er I^at ben J^rieg als königlicher

Jftanonier mitgema(^t. Jn ungeftörter Hui?, uns felbft bie ganje TPelt, be«

merkten ruir ben 5lufe ber Stunben kaum (Söiel.). (5an3 2luge, \tanb id) ba.

(Ein 6<^dfer, gan^ Hufje unb 3ufriebenl?ett, trieb öfters an bes Hteeres

Stranbe. 3db l?anbelte als ein gejmungenes, ein leblofes TPetkjeug bes

TDiUens meines Paters. Jn meine 2trme fdplofe tc^ bid? nur als in leichte

Zanbe, unb nie als in fd?n?ere 5effeln. lTid?t 6>d)atten, Jünglinge lieber,

fd?n)eben bie (Ebleren f?tnüber nad} TPal^alla (^lop.). Du in der kripfen

laege (logeft), junger mensch und aher got (2Öalt^.). N'ist keisor, n'imo

geba bringe (ber i^m nid^t bringe), fuazvallönti int inan erenti (Otf.).

Thie engila zi himile flugun singante (bf.).

c) ^aufalfä^e: g. 33. TTlein Heic^tum, 3U gro^ für bas ge*

n?öf?nlid?e £eben, rvax mir jur £aft geworben. (Tief gekrdnket. ^d}rvad}

vox 2llter, füf?lt er (S)on S)iego) naf?e fid) bem (Srabe (C^br.). Un3ufrieben



— 1224 —
mit 6er öfterrcid7ifd?cn 2?egißrung, warfen fid? bie ITTagnaten ben (Ösmanen

in bie 2lrme; unbefriebiöt von biefen, ke!)rten fie unter bevitfd?e ^of^eit

jjurücft (@(^ü.). I'cr Befi^er be5 5d7lo[fe5 lie^ mir bie freunbUd7fte 3tuf*

nal^me 3uteil werben, cils einem naf^en Pern?anbten feines Kaufes (tt)irf=

lid^er = oBje!tit)er @runb = ba id^ — mar). 6ie f?abcn (Jgmonts

6d?reiber als TlTitfc^ulbigen bes ^od?t)errat5 entf^auptet (= ba er nad)

tt)rer Slnfid^t ein 9Jlitf(f)uIbiger tror. ©ublettiöer ®runb). 5d?iIIer5 Pater,

als 2tuffef;)er ber Einlagen bei ber SoUtube, f^ing unbebingt von ben £aunen

bes ^erjogs ah (-^urg). 2(ls ein üerftänbiger unb geredpter ntann füf?lte

mein (Semaf?! wo\)i bas Unrecht, bas er mir burd? feine (Entfernung an-

tf?at. (Er ift üerbannt als Seinb bes Polfes unb feines Paterlanbs. (Ein

QJeil ber Sammlung konnte, als (Eigentum bes Perftorbenen, beffen (Erben

nic^t beftritten merben (®tt).). Pie Huf7ebank mar r»on pielen Ceuten

befud^t, als ber bequemfie |>la^, bie 2lus» unb (Etngef?enben 3U beobachten

(Sflie^l). TTie 3U erbittern (©erunb.), trad?tet bie £iebe nie, bem Bruber

3u f(^aben (^lop.)- ^^ woUte fid? als gefürfteter Burggraf nid^ts vex'

geben (9ftiet)t).

d) f^tnolfäfee: 3. 23. (Er (föber^arb ber ©reiner) läf^t 'ne

Vflün^e fd^lagen mofpl als 0ebd(f;)tni5mal (llt)l.). Jd? bemerke bas nic^t,

als einen Pormurf. Die Järon' id) bir rertraue, ein f?er3lid? £iebespfanb

(Ut)I.). Die Ferren ftellten eine 2?eif?e folc^er Silber als unterridptenben

Jäunftfc^a^ gufammen (®tt).). Jd) nnU bas 25ilb ben>af?ren, ein 2lnge«

benfeen für mein Sllter. Die Sonne fc^idite if;)ren letzten Strafet über ben

TPalb als einen JTTaf^nboten 3ur ^eimfeef?r (= bamit er ein 5JlQ|nbote fei).

Dex Pater gab bem Mnaben ben rerebelten Stein als Sinnbilb von bes

Cebens TPert unb TDürbe (^rum.).

e) ^onbitionalf ä^e: Pereint f^dtten ruir fiegen können, ge=

trennt mußten mir unterliegen. 2ll5 'Eid^tex \)äite idt) anbers entfc^ieben

(= lüenn ic^ 3iidl)ter getüefen toäre).

t) ^onceffibfä^e: TPerb' ic^ auf IPeibestugenb bau'n, be=

TPeglt(^ mie bie IPeir? ((&(f)il.). Pom 2llter blinb, fuf?r Jöeba bennod)

fort 3u :prebigen bie neue frol)e Botfc^aft (^ofeg.). Denn aud) Ttiobe,

bem fd?meren 3orn ber ^immlifd7en ein 3iel, koftete bie 5xud)t bcx iil?ren

unb besmang bas 5d?mer3gefül?l (@d§il.). Der, ein geborener Mned)t, ein

fol(^es ftd? erküf?nt (bf.). )i>err Doktor, bas ift fd?ön pon (Eud?, ba^ Jf)x

unter biefes Polksgebrdng', als ein fo ß)0d?gelal)rter, gef?t (®t^.). 2ln

2?eid?tum faft unter jeber Sprache (Europas, l?at bie fran3Öfifd?e bod} bei

if?rer 2lrmut TTad^brudj, J^ürje, nTajeftdt unb Süßigkeit genug (§br,).
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Unb bem Hüter fdpeints ju grauen, if?m, bem feriegserprobten llTann

9(ntttctfund 14» @ine genaue ©reitälinie stoildjen bem abtiominaleit

unb präbÜQtiüen 5lppofttit) läfet fid^ qu§ bem (Srunbe nic^t gtetien, tüeit

ba§ OletatiD läufig fonjunÜionote SBebeutung in fid) fd^tiefet. 2Iu(^ lö^t

fid^ bie ©ottung. be? burcf) ein Slppofitib bertretenen D'tebenlQ^eS nidfit immer

ftreng fdöeiben, ba biefe nic^t fetten in einonber übergeben, \vk %empdxaU

fo^ unb ^onbitionalfafe, ^onbitionotfo^ unb ^onceffiöfa^, SDlobatfatt unb

^aufatfo^ u. f. tt).

?ltttttet(uttö 15. ©tatt t?oU rairb oud^ unüeränberlic^e^ poller

unb ftott f?alb quc^ l7alber Qt§ ^ppofitio gebraucht. S3g. § 81 Slnmfg.

2 pg. 196, 3. 29. (£r manbelte längs bem Ufer \)in, voUex ^ebanken unb

2lnfd?Iäge. Die fd?one Cucinbe eilte r>oIIer Seftürjung fperbei. Jn bem

faubern 5immer, poüer (Einfalt unb (Örbnung, fa^ bie TTTutter am Of<^e.

Weitere, fd?öne Cüfte n>el?en, roll (Sefunbf?eit, polier 7iu\) (2öetf)fel. |)br.)-

Das Drama, f^alber fertig, liegt lange fdpon auf meinem Cif(^e, 2lugcn^

blidi, voU ^eiligen (Srauens, poller TDonn' unb füfeen Cebens! (2Bed^feI.

^to^).). halber nod^ im Craume, griff fte nad? einer TPaffc. (Einem

nXanne ipie 3f?nen, poller Dulbung unb (Erbarmen, kann aud) bie Dank*

barkeit eines Solaren ntd?t unangenefpm fein (3f(|t).

Slnmerfuttg 16. S3or bem ^Ippofitiö fonbitionaler 5öebeutung fann

wenn, bor bemjenigen fonceffioer 58ebeutung fann obgleid?, obfd7on,

wenn aud?, rpenn fd?on, nod) fo ftel^en, 3. 23. JTTand^e 5icrpflan,^en,

wenn forgfdltig in guter (Erbe gepflegt, bekommen gefüllte Blumen. (Db=

fd?on an 2llter ein ©reis, fpat er nod) bie PoUe 5rif(J?e ber Jugenb.

Xlod) fo f(^ön gekleibet, gefallt fte bod? nid)t. Dir fpat ba5 £anb ber

J5een, obgleid? bein Paterlanb, nichts 5d?6ner5 je ge3eigt (20Öiet.). (Eng=

lanb, obqieid) 2ldierbau unb Pief?5u<^t treibenb, fabricierte bamals nod)

nic^t (^eine).

^Unmevtun^ 17. ^infid^ttid^ be§ begrifflidfien ^nt)att§ unb Umfangt,

tüorin Stöger unb Slppofitiü gegenfeitig fte^en, laffen fid^ fotgenbe 5lrten

be§ 5IppDfitit)§ unterfd^eiben

:

1. 3(bentifcf)e§ 2lpp.: 2:räger unb Slppofitiü befte^en au§ bem

nömlidfien 2Cßorte; ba§ Unterfd^eibenbe liegt nur in ber gum Slppofitiö ^inp»

Iretenben @rrt)eiterung, 3. 23. (Es ftanb ein Sterntein am Fimmel,, ein

Sternlein guter 2lrt (©taub.). ®ott, ber ®ott Jfraels, foü bid? fd?trmen

!

Hafd? gato|?ptert ein 6raf f?erpor, ein ebler ®raf (93gr.). Saf? ein Mnab*

ein Höstein ftef?n, Höstein auf ber Reiben (®tt).). fha^t bu bas 5d?lo^
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öefef?en, bas f?of?e 6d?Io^ am HTecr? (Uf)!.). Jd; würbe eine tuqe fagen,

eine unperfc^ämte, böfe £iiöe. (5Ieid? unfdl?tg gu leben unb ju fterben,

brad^te td? bie fed^ste Stunbe meiner 5Iud?t baf^in, eine Stunbe üollgepreßt

von (finalen. 3u teuer kann ber HTonard? bie Huf?e feines Sofpnes —
bes einj'gen 5of?ne5 — 511 teuer nidpt erkaufen (Sd^it.). 2ld?, kaum

fa^t mein ^erg ben öebanken, ben f^immelpollen, ben VOonne^ebanken

(^top.)' ^w fd7mar3e V-ai^e, ber tiefften, unterften ^öEe Hac^e, bir mdr's

gelungen? (bf.)- I>te Ciere gingen erfreut von feinem (Jupiter?) Cf?ronc

als bem C(?rone ber allgemeinen iClebe. TDolken merben ftd? oft über beine

®ett?df?lten verbreiten, ber geleugneten Heligion verfinfternbe TPolken (^(op.)«

^Q^^tn gehört auä) bie Söieberoufnal^me etne§ ©ubftantiöä gum^roecf

ber 2tnfünung eineö 9^ebenfQ^e§ (tiieift in gleirf)em ^a[u^, biötüeilen im

Siominatiö), g. 33. ^ier werben 6ie feine (öefinnungen in ber trodienften

TPeife finben, ö)efinnungen, we{ä)e man nod) bis auf ben l^eutigen Cag

bei^^ubef^alten fdpeint (Ceff.). €r ging ein Sünbnis an bem Blocksberg

ein, ein Bünbnis, ba% er bem böfen (Seifte bienen moüte ((Sei.). Um]tänbe

liefen es nid}t ^u, ba% bas beutfd?e Polk früf?3eitig iiberfeint murbc,

Umftdnbe, bie in feiner Perfaffung unb (Befdpid^te lagen (^br.). ^Xntinous

fjat ben luftigen (Einfall, ber Junge unb ber 2llte follten kämpfen, freilidp

ein (Einfall, ben nur Slntinous fpaben konnte (bf.).

''äu^ ba§ fle!tierte na(^fte^enbe Qbje!ttmf(^e Slppofitit) Ijot aU iben=

tifd^eä 5u gelten, ba p i!^m ber öorougftelienbe fubftantiüifd^e Slräger gu er=

gangen tft, 3. 33. Von ber (Sefal^r, oer ungef?eurett, errettet nur gefamte

J^raft (®tl).). §ier befielt ba§ Slppofitiö qu§ bem lüieber^olt gu benfenben

„®efaf?r", unb ba§ Slbj. tft bagu attrtbutiö gu foffeti. (3)a§ (Siijo), bas

üon ben (Türmen, ein fef?r gefd?md^iges, fperklang. — @o auä) : Den 3TTann,

ben f(^ulblofen, traf ber allgemeine ^ajg (= ben fi^ulblofen ^Jlann).

Jßottftänbig: Dex öonberung Stunbe n?ar ba, bie fd?redtlid?e, bittere,

ftumme Stunbe. 2luf bem 2lltar jerftdube ber -ßrieg, ber wilbe, tolle,

traurige, fc^dnblid;)e J^rieg! (^top.).

2. @rläuternbe§ 2lpp., liäufig burd^ ndmlid?, unb ^wax,

TT a mens eingefül)xt, 3. 25. (Er pflegte lief in feinem ^er^en eine bittre

Srudpt — (Sebulb (^br.). Cange fud?t ber flief?enbe Saturnus feine Braut

— bie (Ewigkeit. Dem Sdpiff finb JTTaft unb Huber nod) geblieben; bod)

fel?lt ber Heife TDidptigftes — bas Siel. lt>as nicJ?t in beiner ntadjt,

bas n?ünf(^eft bu; roas in beiner Hlai^t, perlierft bu brüber — Hu^

(^br.). ^olbe (Söttin, id? n?eil?e bir f?ier ber (Seftalten fcf?önfte — bein

eigenes Bilb (bf.). ntein Pater ift in J^reta lebenb bas, was JlTinos im
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Tieid} bcv 6d?attert — ein gereifter Iflid^iex (bf.). (£5 gtebt nur eine t?ern?erf=

iid}e nteinung — bie vexwexfenbe, bie keine anöere bul6et (Sörne). Du

f?aft einen treuen Be[(^ü^er, ndmlid? ben Pater im Fimmel. 5ür TPeimar

ma(i}te fid) eine 25aulid;)keit nötig, ein 2lnbau nämlid) an bie SiHiotf^eft

(®tl^.). ^5 giebt ndd) meiner nTeinung nur 5n?ei red;tlid?e TPege jum

Hei(^tum, ndmlid;) ßjanbet unb (Ökonomie. Die (Jlegie \jat ein eigenes

®ebiet in ber mcnf(^li(^en Seele, ndmti<^ bie (fmpfinbbarfieit bes 5d?mer3e5

unb ber ißetriibnis (§br.). din großer Bauernjunge, Hamens Tlttc^el,

^atte Spai^en gefangen. — Frouw', ir habt ein vil werdez dach an iuch

gesloLift, den reinen lip (SBoIt^.).

2)a!^in !ann aud^baS^eric^ttgenbe Slppofitit) geted^net Werben : Burg

TTibedi ift im €i]a% ber Sage ipof^t begannt, bie ^öl)e, wo vox Seiten bie

25urg ber ^tiefen ftanb (bie SSeäetdönung „Burg" iüitb berbefjert burc^

„feöf?e", bo bie 23urg nitfit me^r befiehlt, ß^am.). I)ü solt min böte werden

zem burger Wernher da hin 'gen Trevise, ze siner tohter lobesam (SCßoIf

D IX).

©rlöuternb ift and} bo^ batumbegeid^nenbe ?lppofittö, bQ§ oft mit als

angefügt rcirb, 3. 23. ©leid? ber folgenbe Cag, als ber i>. Hpxii 1566, mirb

3ur Überreidpung ber Bittfd}rift angefe^t (@(f)it.). Diefes TPerfe n?ar im

Vdäx^ bes Jahres 1585 fertig, als bem ftebenten ITTonate ber Belagerung.

Bis HTontag, als ben 16., mufj id) in ber Stabt fein.

3. 2lufää!^Ienbe§ 2lpp., oft eingeführt burd^ als, n>ie, g. !ö.

Plele IPalbbdume ftanben in ber Einlage, als (wie) (£id?en, Bud7en, Sidpten,

Sannen. Die HTdnner festen bie gen)ö^nli(^en ritterlichen Übungen fort,

als Jagen, pferbe=J^aufen, »Caufdpen, »Bereiten unb ^(Jinfaljren (®tll).).

Parneben erfaf? man bie (Tiere ber TPilbnis, als ben ^irfd? unb bas Hei)

unb Bodiert, ben Biber, ben JTTarber, bas Äanind}en, ben (Ibex (®tl).).

(fin^elne Stdbte, tpie ^aeia unb TIeapel, regierten fid? nad} republikanif(^en

(öefet^en (^^tat.). Der TTTeifter rpurbe t>on feinen Munben in TTaturalien

als Butter, Jüdfe, (Eiern u. bgl. bejaljlt (^jntmer.). TTTand?mal f?atten fie bas

(Stüdi, (Jbelfteine, g. 29. Smaragbe, Sapfjtre unb Diamanten auszugraben.

Des gevügels ein teil ist dem menschen undertaenic, als gense unde hüenre

unde so getan gevügele (29t^.).

4. 23ergletc^enbe§ 5lpp.; 3. 58. Brat?er (Cib, bu Blume Spaniens,

Spiegel ed)ter Hitterfd)aft (§br.). Duxd) ber iCocJien rabenfdpmarge TXadjt

erglänzt, ein Hlonb, bas \)eVLe Diabem (©ritt.). <fs lenM bas Boot im

weiten (^lean ber 2:raum f?erum, ein trunkner Steuermann (ßen.). (£in

TDalbftrom, braufen wir auf i(?re Häupter. (£in weinenber Bettler ftanb
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am XOeqe bas arme Datertarib (ßen.). (Eine rolle ^imme(=tetter, fteigt

bex [(^roffe 2»erg f?tnan (Xltil.). Die Bdume ftredicn, eine .Settterfdpar,

na(^ bir bte 2lxme ftumm. Ifta^d) von Fjinnen flief?t ber Cng be= TTTenfchen,

eine hurje Spanne (^lat.). Die (göttin frf)n?ebet, ein 6d?ipan, in lteb=

liefen TDellen f?inab unb \)inan. Da )a% fie nun in ber HTitte be5 ;aa(?n5,

ein n?einenbe5 TTIarmorbtlb (§eine). Steffi er (ber ^orbinol) noc^ f?errlid?

ba, ein 5el= ber J^ird?e? {<Bd)iL). Dort in ber fremben TDett ftef^ft bu

allein, ein fd7tt?ankes Hof?r, bas jeber Sturm 3erkni(Jit (bf.)- <£i" Jäönig5=

mantel, btc^t unb fc^ön, umwallt bes jCömen Bruft bie nTdf?n'; eine

J^onigskrone wunberbar, ftrdubt fi<^ ber Stirne ftraffes ^aar (^reilig.).

(£in TDalb bebecftte ringsum bas ^^üftentanb, ein HToer ber TDipfel 3um

TITeere ber TDellen nieberfteigenb (Sftie^I). Im (bem ßöntö $t)iUpp) sleich

ein höciigeborniu küneginne nach (^tene), rös äne dorn, ein tübe sunder

galJen (SCßoItl^.)- Magt unde muoter, schouwe der kristeiiheit not, du

blüende gerte Arones (Sßalti).).

2(ft bie Jßergleic^ung aber burd^ m i e eingeführt, fo bitbet fie einen

anoleptifd^ tierbunbenen ©q^, g. 03. So f?iett er (ber ßinbmurm), n?te ein

^6Uenbxa(i)e, am 5u^ bes ©ottesf^aufes TPa(^e.

5. 3lu§rufenbe§ (ejüamatibe^) %pp., oft a{§ ©Q^Qt)pofttit),

So lag, ein f?immlifd?er 3lnblicfe! ber Priefter (Sottcs im ^obe (ßlop.)-

Cf?efeu5 rerld^t feine (Erretterin auf ber müften Jnfel TTaros, traurige

J^ataftropf?e ! (§br.). Der (greis ftürjte unb blutete, ein Jammer ^u

fd;auen! Unb breimal fd;)eint — cntfe^ltdpes <ßefid7t! — bie (Sottin ftd;>

vom 15oben ju erf^eben. Tln- bes Hörers (5efüf7l ndf^rte ber Sänger bie

(ölut — nd^rt' unb reinigte fie — ber (5lüdfilid?e ! Unb I)inter il?m —
wdd) 2lbenteuer! — bringt man gefd?leppt ein llngelieuer. Der Saum

bes ^ori3onts um3og fi(^ mit einem ^anbe, bas mit Hubinen — arm=

felige Pergleic^ung !
— geftirfit f(^ien. Geronnen faft gu (Sallert burcf?

bie 5urc^t, fa^ er ba — ein mttleibmürbiges 25ilb! Jd? fd?tief unter

einem (Semitter ein, ein majeftdtif(^es Sd^aufpiel in ben 5d)iud}ten ber

l7Öd?ften 2llpen! (©eume). Cl?ränen, flieget ^in, ein tiefer See! (©d^enf.

äugleii^ üerglei(f)enb). Er schale, erlamen müez' im sin bein! (SBolt^J.

Armman ze der werlte und wider got, wie der vürhten mac ir beider spot!

(bf.). Er saelic man, si sselic wijj, der herze ein ander sint mit triuwen

bi!(bf.).

6. ^ufammenfaffenbe^ (fummatiöeö) %pp., geftü^t burc^ bie

. SfJebenttäger all, lauter, insgefamt, beibe, 5. 29. Jn ber rDalb=

fi^enhe fa^en TPilberer, Dienftfened)te unb £anbftreid?er, lauter unl^eim»
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Iid?c (ßcfeilen. 5 tuet nteiifd?en, beiöe ^i^t unb treu if^r tebenianq, i>er=

hielten fid? (®t^.)- Seine (@ui§CQrb§) anfef^nlicfjeu Beft^ungen in (Briecben»

Ian6, lauter (Errpcrbungen feines DeqeuB, erbte fein So\jn. Um ben

Scepter (Bermantens ftritt mit Cu6n?ig öem Baiser Stiebrid?, aus ^abs»

burqs Stamm, beibe gerufen ,:^um Cljron (©(i)it.). 5d?on erf?ebt fic^ unfer

Polksftnmm, alles mutbefeelt, 6er 5üf?rer (partitiD) tobesmutig. 25eöeutenöe

Tüamen fanöen fid? in 6em (Srafen von TIaffau uuö i?)einrid7 Breöeroben,

beiöc aus bem Dornel?mften 2tbet bes taubes (@d^il.). (Es liegen Dörfer,

Käufer, ^dusd?en, Mtten, alles Tüei^ angeftrid?en, jroifd^en 5elbern unb

bedien ((geume). 2im 5u|e bes (teilen ^»anges empfingen uns 3ipei

5ül?rer, beibes tüd^tige £eute (§. ^L). TTTit ^luei rperten 5reunben, beibe

aus bem unteren <^Ifa^ gebürtig, begab ic^ mid? nad? 3abern (®tf).).

ds waxen an bie ^unbert über einen, alle (5raf Si^befters £eute, (£s

n?irb l7ter t)iel qebaut, alles pillenartige iSauten rei(^er Jaaufleute. Sc^on

ift bas gan3e Dorf, alles fdplafen gangen (Sen.)- (Seiners 6d?äfer finb

alle unfdpulbig, lauter Sc^dfermashen, keine öe\id}tex (t^br.). Das HTäb»

<^en fd^nellte piöi^lici} empor, alles an i\)x ein ein3iger 25li^. dx ritt mit

einer Moppel junger pferbe, n?of?lgendl?rt aüe unb gldnjenb, ins 2luslanb

(^. ^I.). 5een unb (Elfen nedien unb fd?er3en um bas Mnb, alles bem

2tuge bes (£ru)ad?fenen unfid?tbar (Siect).

®urd) ben SZebenträger jeber tüirb ein ®anäe§ gerlegt unb gugleid^

tüieber pfammengefüfet: 6ie kamen als i?>od?3eitbitter, jeber eine 6d?lüffcls

blume f?inters (Dl?r geftedit unb einen Strauß am ^ewanb (6(^ef.). Jt?r

mad}t mit mir gemeinfame &ad}e gegen ben gemeinen Burfd?en, ein jeber

von eud) bcx gteid? tapfere, unbefleckte 2?itter, ber bas (Semeine f?afet

(9fteb.). Si alle dar ?int komen, iegelicher mit siner vriundin (2ßig.). —
Ir sper si alle nämen, einer nach dem andern (2öig.). ©• Softer 9 (parti«

tiöeö Slppof.).

7. 23ef(i)rän!enbe§ unb au§f (^(ie^enbeS 5lpp. mit keiner,

kaum, feiten, 3. 29. ileitere 25urfd?e, keiner ein Jäopfl^dnger, traten

3um Q^an^. Maum gefeiten, n?ar bie (£rfd?einung r)erfd?n?unben. Da kam

ber Canbpogt gegen mid? baf?er, er gan3 allein mit mir, ber aud? allein

n?ar (©ct)il.). Von 31lbbrudt kam ber Perwalter, er aüein ber Bratfd?e

kunbig (©c^ef.). TPillft bu toüküf?n, einer gegen aüe, fed?ten?

8. §ert)or^ebenbe§ 2lpp., oft eingefül)rt burcf) befonberS,

aumal, infonber^eit, fogar, felbft, aud?, n amentlid?, 3. 93.

Der J^udiuck legt anbexn Pögeln, namcntlid? kleinen 6ingt)ögeln, felbft,

bem Saunkönig, fein (£i ins Heft. TPir aüe, aud} bie Beften unter uns,

pergeuben uns nad? av^en (Smwer.).
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9. 5ßQttitiöe§ 5lpp.: ?tn ben Oefamtbegriff beö SrögerS frf)(ieBt

fic^ ein (ober oitd) mef)r aU ein) Seübeflrtff be§fetben aU 3lppofitiü an.

5)ieie S^eilbegriffe !önnen alsbann entlreber o^ne ein "^inäutretenbeg tt)eitere§

^ppofttiö aufgeführt werben, ober fie bitben bie S'^ebentröger eine§ groeiten

9Ippofttit)§, 5. 29. Jd? faf7 ein banges TDetb, vexweiht unb abgefallen öer

fonft ]o blübenbe £eib (§eine). £eib ift appofitiöe Seilüorfteöung p 3Beib,

unb Ü^ebentröger gu ben ^Ippofitiüen vexwelki unb abgefallen. Die 3n=

fd;»rift, bie IPorte ed?t lateinifdpe 5ormen, ift of?ne nTüf?e entziffert morben

(^ier bilbet bog Wppofitiö „Sßorte" einen ^^ebentröger). Da btdnget ein ^eer

von Jainbern f^ertjor, bie TDangen n?ie Hosletn, bie £odien ipie ©olb (bie

TDangen unb Cocken finb 5lppofitit)e, unb 3tt)ar "SeilDorftenungen p J^inb,

tüeitere Slppofitioe (ju TDangen unb £ochen) finb burc^ 23ergleic^ungen

erfe|t). Jft bas ein Dold), was id) vov mir erbticfie, ber ®riff mir juge»

fjef?rt? (ber (ßriff ift ein Seit be§ S)ot(f)e§). Die TTTufiher bes Cf?eater5,

jebcr ein3elne ein HTeifter auf feinem Jnftrument, eröffneten bie 5cier mit

einem Cf?orat. (Eine rafcnbe Hotte, nur Tpenige barunter mit 5euergen?ef;>r

unb Dotd?en bemaffnet, fprengten bie Pforten ber J^ird?en unb Jftlöfter

(©{^it ). Gdpamtofe Hebe fenbet er auf mid?, jebrüebe mcrt, baf^ man ans

Mveu^ ifjn nagte (3iff. 6). HTit fdpönen 6d?mei3ertieren, jebes ein anberes 6d?au»

iiüdk, maxcn bie Ställe ausgeftattet n>orben (©tt).). Die J^rieger fa^en

3um ntaf^te, mandjev nod} blutig pom J^arten Mampfe. Der 3ug fe^tc

ft(^ in Bewegung, ber 5üf?rer voran. Unter einer ausgetDäf^lten Begleitung

eigener ^au5bienetfd?aft, bie meiften 3U 3u|, rc>enige ju pferbe, erfd^ienen

bie TPal?lbotfd?after (@tt).). Die Hinber morben auf ber TDeibe Blumen,

aerobes jeber (Öd^s ben ^rüf^lingsfeinbern, (= inbem jeber Oc^§ ein §erobe§

ift für bie Slumen, gugteidf) öergteid^enb. ßen.). ^ord?enb ftef7n bie ftummen

TPdlber, jebes Blatt ein grünes (Df?r (.^eine). hinter if?m jeigte fid) eine

lange magere (5eftalt, ber fd;>male ^als meife beftebert von einer feinen

batiftnen Järaufe (bf.) Dort reitet er (ßafa^ette) burd? bie Strafen, ber

Bürger beiber TPelten, bie filbernen £odien f?erabmatlenb über bie Sd?ulter

(bf ). (£x rief bie Jäned^te ^u^ammen, flehen an ber 3a\)i, treu tf?m jeb»

TPeber wie (5otb. Diberot erbid7tet ftd? eine (5efellfd?aft nienfc^en, ieb--

rvebex mit einem Sinn (^br.). Balb bin td? üom Mopf bis 3ur 5ufe^ef?e

jeber 3olt Hfpabarber (^mmer.). TPir gel^n vereint, ber SoJpn an feines

Paters ^anb, bem €ob entgegen. Jd? faf? ein ftol3e5 £uftgebilb, fein 2ltem

unb fein Bticfi ein Bli^ (äugteid^ öergleid^enb. ß^am.). Die Barfee brannte

auf bem 6trom, getriebenes (Solb ber Spiegel (@d^iff§fpiegel), bie Purpur»

fegel buftenb (@^f.). Pon brüben l)erab blinkt ftatüid} ein Sd?lofe, bie

niauern mie Silber, bie Dddper mie Stal^l, bie 5enfter n>ie bxennenbe
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Spiegel. Tüofpl reijenb tft 6ie 6tabt panorm, bie 5rauen ber (Ci?pri5

glcid? an 5orm, bie Jänaben f(^on gebrdunet (^lat.). (Ein Jüngling,

fpärlid? no(^ fein Bart, btonb fein (baax, begann ju reben. Storentiner

Bürger mit TPeibern unb Cöci?tern ftanben um uns ber, bie legten ein

mutn>illige5 Pötfec^en (^. §et)fe). ^dtt' i(^ 3n?ölf Söf^ne, jeber meinem

^et^en gleid? lieb, unb fteiner mir weniger teuer als bein JTtarcus, id)

wollt* fie fterben fef^n (@^a!.). Sie trug ein 5üII^orn mit Blumen unb

Muäjen, le^tere genau von ber 2trt, n?ie 5rau Jofpanne fte bacJite. (Traft

tl)r bas Sd)iff im TTTeere an, blutrot bie 6egel, fd^marj ber JTTaft?

(Otit^orb 22ßagner). (fs lag am Ufer brunten ein fd;>mudie5 6d?iff bereit,

mit bunten TDimpeln we^^enb, ber 5erg' am Ufer ftef?enb, als wäv' [\)m

lang, bie 3eit, (ber f^erge ift gleic^fam ein 2^eil be§ @i^iff§, eine ^ube'^ör

beSfelben. U%). Der Heifenbe f?atte ben 5uf?rmann in ber frül7eren

Situation mieber getroffen: ber ^unb im ^xab, ber Ttlann mit gefd?n?ungener

(Beitel auf bem TDagen ftel^enb (ber ^unb tft eine 3ubepr be§ x^ut^v

monnS. 33ifd^er). 2lu5 Üg^pten ror bem Polhe jogft bu f?er, bein Stab

bie TDolke, unb bein 2lrm bes 5eucrs (Blut (©ritt.). 3iel) ein ßirt ror

beinem Polfee, ftarfe bein 2trm, bein 2tuge ®lut (bf.). 6ie fa^ lebenb vox

mir, t>eild?enblau if?r Jäleib, bunfeelrot ifjr Htantel, i^r Ö)f?r» unb 2lrm»

fc^mu(Ji f^elles ©olb. — ^^artitiöe unb bistributiüe %pp. berül^ren fid^.

Siniu kinder liefen vor im in, ie zwei ein ander an der hant (^ar.).

Her abe mit dem beide reit manec riter vil gemeit, hie der wise, dort der

tumbe (bj.). Unz üf den huof swanc im (bem Otofe) diu mane, sin ougen

tief, die gruoben wit (bf.). Sie bot im ir hende dar, lanc, snewiz unde

linde, die vinger smal unt sinewel (xunb. Sol)eng.). Nu was ouch der

kumende gast üf ein starkez ros gesezzen, daz rilichen (= richelichen)

verdecket was, schilt unde heim lüter als ein Spiegelglas (bj.). Uz röten

munde ein maget in süezer wise, wol gestricket, liehte varwe, siten lanc,

diu sanc (fang) vor, die andern sungen alle nach (5!Jlinnej.). Sin heim

der was gezieret mit einem swane hürnin, snabel und vüeze guldin

(SSßig.). Ir brüst was swarz alsam ein kol, daz bluot dar under geloufen

(bf.). Frouwen wären dienstes balt, antlitze unde varwe glänz (glängenb),

in wunneclicher waete (33irg.).

10. ®i§tributit)e§ 31 pp.: 2)er Sräger aU ©anaeS tt)irb in feine

Seilbegriffe gerlegt, bie al§ Slppofitibe be§ ©angen aufgeführt toerben.

S)tefe S^eilbegriffe fönnen enttt)eber o'^ne toeitere Slppofitiöe aufgefüliit

toerben, ober fie tüerben alsSilebentraget buri^ ^inpttetenbe Slppofitibe

nöl^er beflimntt, 3. 35. 60 ftef?en mir ba unb fc^auen, ber ©dnferid?, mein
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piibel unb td? {wir iDtrb ä^rlegt in brei S^eilbegriffe, bie feine nieiteren

^Ippofitiöe ertialten. ©tili.). jDie Cfpiiren bes TPeinbcrgs, bie untern n?ie

bie obern, ^tauben offen, Beibe Parteien, bie )TliJ3t)er^m'igten unb bie

burd? il^re 5a\}l bereits furchtbaren Calpiniften, rpurben aufs äu^erftc

gebrcid^t (6(^iL). TDir knieten ba, xüdkmäxtB id?, bu vorn. Titan afe unb

tranh, ber eine Piel, ber anbere rveniq. Sie ^ogen miteinanber über bns

pt?rendifd?e (Sebirge, fie auf einem (Efel, er nebenf7er 3U iuf^ (^ebet).

Ji>ier lagen ^wci leid^tgeflügelte pinaffen fegelfertig, bie eine nad) JTtaffitias

Port beftimmt, bie anbre Heifcnber nad? ITapoli gewärtig (2ßiet.). IfledQt-

fertigung fd?ulben wix, id?, ber Surft, bem ganzen Polke, bu, ber 5of?n

unb Bürger, mir (©ritt.)- ^Üfo preifen wir 2lf>otto unb J)iana, Süf^rer

er ber ii)elbenjugenb, fie bie TDdd?terin ber Jungfraun, er ein ^irt mit

jarten llonen, fie bie Cöferin ber Gc^merjen (^br.). Sie gab mir eine

Stedinabel, bie untere Hälfte von Staf?I, bie obere pon Silber, ber Mnopf

aber eitel öolb (^lot.). 5e'rflie^en fott in üppigen (Belagen bie lange

IPinterjeit bem fd7melgerifd?en paar, rergeffen fie (S)ibo), if7r Ticid} 3U

fd?irmen por ©efaf^r, er (2lenea§), neue J^ronen ju erjagen (©dEjil.).

nieinc Heifegefettfd?aft, ntdnner unb 5rauen, ganj leiblid7e TT[enfd?en,

liegen nod? atte fdplafenb in ber Jaajüte (©eume). Jf?r mü^t 3mifd?en

mir unb if?m n>ie jmifd^en 5n>ei TPaffertropfen eud? entfd7eiben, ber eine

fü^ unb rein, ©ift, Crug unb £ift ber anbere (^. ^l.). Die Cafel marb

mit 5xüä)ten unb TPein befe^t, jene fd7Ön getürmt in 6ilberf(^üffeln,

biefer perlenb aus kri?ftaU'nen 5lafd?en (^lot.). <£in gutes (5efd?idt füf^rte

jüngft jmeen JTTaler uns 3U, einer ein Seujrts, ein patrf?afius felber ber

anbete (^bt.)- 3ipei ber feinflen £acerten, fie f^ielten fid) immer 3U=

fammen, eine betnaf?e 3U gro^, eine beinal^e 3U klein, 3u einem 6paffe

ge{7Ören 3TPei: einer, ber tf^n mad?t, unb ein 3meiter, ber il?n perftef7t

(Sied). Dex Seelen jebe f?at ^wei Hoffe, bas eine bos, bas anbsre rein

(ßen.). 3meen TDege bleiben mir, einer ungewiß, ber anbere ftd?er (^lat.).

Die beiben Ferren ^in3 unb Mun^ von dronka, biefer Jädmmerer, jener

ntunbfdpenk, maren gegenmdrtig (^. ^t.). Über bas fieile (Bebirge man=

betten ^wei, einer an Tt)ud?5 anfef?nlid?, bie £odien gldn3enb üon 01 unb

ben mel^enben Bart (aud^ 9Zomin. gutäffig) forgfdltig gekrdufelt, fd?ltd?t

wie ein ^anbrperksmann fein TPanbergenofe ($. -^et)fe). diu frifd?er

Burfd? rvax lebet, ber eine am (Surt bas ^oxn, ber ^weiV am ^ui bie

Bebet, ber britte mit J^otter unb Sporn (®eibel). TDir ]iammen, unfer

fe(^s (Sefd?mifter, ron einem munberfamen paar, bie Tftutter ewig ernft

unb büfter, ber Pater fröl?li(^ immerbar (©d^il.). TDalbfrdutein unb ber

Httter 3ogen felbanber fort, er f?od? 3U pferb, fie auf bem ITCaultier (3ebl.) •
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TPir TPuröen in bie Simmer bes pabftc», er als bekannt, unb id) als er=

Tpartet, ^oqleid) eingefüfprt (®tt).). 6ie legten ftd? ju bem TlTaf?te, ber

3rembling allein, fte qeqen if^n über (^(op.). öo lebten fie in (Eintracht

manä)es Jaf?r, treu ergeben fie, unb er fo voller (Stauben (SCßiet.). Das

€\)epaax, bie ITTarquife unausgejogen, ber Hlard^efe, DcQen unb piftolc

neben fid?, festen fic^ nieber. (tkkeljaxb voraus, im vioietten prtefter»

geipanb, inmitten feiner Paten ber ^unne, fo fd^rttten fie ans Ufer bes

Slüfeleinä (@c^ef.). Pier Steine 3eigten bran if7r (5lüf?n, jtpei rot, ein

blauer, einer grün (^mmer.). 5d}on bie beiben jknaben waren Jäameraben

geworben, ©ottfrieb ftets f?eftig unb [ad}, 2ld?im immer bebadyt unb

ebenso entfd?ieben. Tltit fo vielen romantifd;)en Titemoires, ein Dnttel

Traf?il7eit, jwei Drittel £üge, f^at man bie tDelt getdufd?t (-^br.).

Zwene chuningä, nordenän choraene, einer undergieng, anderer bi

greif — (S^ott.). Got hat driu leben ((Stänbe) geschaffen : gebüre, ritter

Linde pfaffen (^^reib.). S6 vielen da drizec niedere von den orsen ze tal,

der an houbet, der an hende (3R:Qb.). Sie trösten in gemeine, manic zühtic

man, dar zuo die vrouwen reine (2Cßolf D XII). Ich hän zer werke

manegen lip (manchen) gemachet vrö, man unde wip (^Boltf).). Ich traf

<1Ä her (bi§ bat)in) drJer slahte sanc, den höhen und den nidern und den

mittelswanc (bf.). Si bäten sin (@en.) got' alle pflegen, beidiu (5Reut. =
3[Jla§. unb i}em.) arm unde riche (2öig.). Sülle wir dort zusamne kumen

in eime löne gelich, ich also arm, er also rieh, daz ist wunderlich genuoc

(^aff.). Po schiet si (bie Äämpfenben) leider niemen, vrouwen, ritter

noch kneht (2ßig.). Dar umbe giengen borten, einer breiter, der ander

smal (2öotf B I).

11. 2)i§iun!ttt)e§2tp^ofitiö: (Ob n?af?rer, ober falfc^er proplpct,

TTToJ^ammeb f?at feine Seinbe gtünblid? befiegt (@tt).). (£f7renmann ober

Dieb, n?tr fjängen if?n. Die Ceilf^aber ber t)erfcf?n?Örung wotlten fid) ber

Iotl?rtngifd?en prinjen, lebenbig ober tot, nerftd)ern (6ci^il.). TDer n?agt

es, Hittersmann ober Änapp\ ju tauchen in biefen 5d?lunb? (©d^il.).

6d?ulbig ober fd7ulblo5, rett' id} bid?, £eite mtd?, n?er bu audrj bift, ber

begnabeten 6terblid7en eine, ober eine ber ^immlifc^en (^lop.). Die (Be=

fe^e üben, verftdnbig ober nid?t, bie Jftraft göttltd?er Sa^ungen aus

(^. ^l.). din au^erorbentli(^er 3ufaII, fet's (Slüdi ober Unglüdi, bringt

jarte ©emüter aus if^rer 5affung (fei e§ = sive, fonjunftional gefaxt). —
Si mir ieroan lieber (tnenn mir lieber ift), maget oder wip, diu helle

SÖIali, 'Jtcjt!&o4)beuttc5e ©rammotif. U, 78
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müeze mir gezemen (Sßatt.). Swer die wart wolte suochen, ritter oder

kneht, der pflac ir wol mit eren (^Ip.),

§ 241

1. ^a§ abjeftiüifc^e 5lppofttit), foroeit e§ ftejionSloS erfd^eint,

tDa§ (^etüö^nlic^ ber 5qII ift, liegt aufeer^atb be§ ©ebtete§ ber

.^ongriien^. Söenn eö fle!tiert auftritt, ift e§, ftreng genommen,

nicftt ^ppofitiD, fonbern gefonberte§ attributibeS ^IbjeEtiö, gu bem ba§

t)orau§gef)enbe ©ubftantiü in ber ©cftalt einer ibentifcfjen ^Tppofition ^u

ergänzen ift. 3n biefem Satte ift bal^er bie Spiegel über bie ^ongruen^ be§

attributttjen gefonbcrten5lbje!tit)§ mafegebenb: einfo(d^e§ 5lb=

j|e!tit) richtet fic^ nacb feinem ©ubftantiö im ©enn§, 9^umeru§ unb ^afu§,

^. 23. Did? (©ötfie) siert bie J^unft, bie göttlid^e (^unft), fc^on

lange mit il^rer reinen Priefterbinbe (©d^il.). 2lm nTünfter=

türm, bem grauen, ba fielet man, grofe unb klein, piel Hamen
eingef?auen (Ubl.). Perberben, mütenbem, kämpft er entgegen

(§. ^L). — 5ludb toenn ber Präger ein Pronomen ift, fo fc^tüebt

bem abjeftiDif^en 2(ppofitiö ein maggebenbeS 6ubft. t)or, mit

bem e§ fongruirt, ^. 33. Pir, bem neuerftanb'nen, freien (nämlid^:

SSatertanb) ift all mein Sinnen 5ugen)anbt (Uf)I.). — Friderich,

der stolze von Telramunt, den gast sluoc, daz er wart

strüchent an der stunt (ßo^en.). — ^i§n)ei(en ift babei bie

ibentifd^e 5lppofition üottftänbig au^gebrücft: Der Trennung Stnnbe

war ba, bie fd^recklid^e, bittere^ ftumme ötunbe. 'Gelten: Ja)

kenne fie, bie fc^nelle, ftammenbe, bie fürd?terltd?e, bie peft

(c^Iop.). Sie trinken bas müf;fam gel?oIte, bas Bier (©t^.).

2. 5(u§ biefem ©runbe be^ie^en fict) hk weiteren Regeln über

bie r^ongruen^ bee ^{ppofitiöS t)or^ug§tt)eife auf bas fubftantioifc^e

^i(ppofitit), b. b. auf bie fetbftänbigc 5lppofition.

3. S)ie §auptregel über hie ^ongruen^ ber felbftänbigen

^ppüfition ift bie nämliche, ttie bie über hk unfelbftänbige %ppo--

fition (§ 48 pg. 96); fie entfprid)t ber ^ongruen3 be§ fubftantiöifdben

^räbifatioö (§ 46): bie felbftänbige ^ppofition ftimmt mit it)rem

Slräger im «^afu§ überein. Übereinftimmung im 9^umeru§
tritt bann ein, rcenn hk 5lppofition aii^ einem ^erfonalnomen

beftei)t, unb im D^umerus unb ©enu§ bann, raenn ha^ appofitiöe

^erfonalnomen für 3)la§!ulinum unb Jemininum gefonberte SBort--

bilbung geftattet, 3. 23. (Satte - (öatttn, Sreunb - ireunbin.
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— S)te[e Spiegel gilt im attgetneinen fotuo^I für hie reine ^ppo-

fition (bie ntc^t mittels als eingeführt tt)irb), aU für hie unreine

(mittels als angefc^loffene), 3. 25. Da lebten bie Wirten, ein

^jarmlos (Sefd?led?t, unb braud?ten für gar nichts 5U forgen

(Sc^il.). TPtr glauben all an einen (Sott, Sdpöpfer Fimmels
unb ber (Erben (ßlaub.). Drauf tan3en, umfc^leiert mit

golbenem Puft, bie TDolken, bie ()immlifd7en Cöc^ter (Sd^il.).

Die HTorgenröte leud^tet f?erpor, ein Straf^l bes unpergdnglid^en

Cid?ts, bie Crofterin ber nienfd?en (§br.). J(^ föo^anna),

meines Canbes Retterin, für meines £anbes 5einb entbrennen?

(6(f)il.). ^^il ber Jungfrau, ber (Erretterin! (bf.). Die Hot,

bie (Erfinberin aller Jäünfte, lel)vte ihn fc^wimmen (Sßiel.).

jDamit Tt>ar bie Jaunftgeftalt ber Tlemefts als einer fd?önen

ööttin qeqehen (§br.). I^iefe unbegreifliche Blinb^eit n)allen=

fteins TPirb uns nur als eine Cod)ter feines 5tol3es erklärbar.

— Hochvart, der helle künegin, wil bi allen Hüten sin (greib.).

Einen herren scult ir uns gewinnen, einen üz erweiten man
(9flol.). Durch Orgelüsen minne, der edelen herzoginne, muose

mir manc werder man sinen pris ze minen handen lan (^ar.),

SIntnetfmtd ! ^n ber mhd. S)ic^tung fanti ber unbeftimmte 2lr=

tifel öor ber Slppofition aud^ bann fielen, tcenn bie burd^ fie begeidlnete

5Perfon eine bereits befannte ift, 3. iB. Do kom der küene Volker, ein edel

spileman (9^tb.). Thir enbiutet Marsilie, ein kuninc wise unt biderbe, sin

thienest willihliche (9flol.). Da vant er boten Daries, eines giweltigen

chüniges (Sltej.)- Do klagete herzenliche Uote, ein edel wip (yiih.). —
60 finbet ftd^ ber beftimmte unb ber unbeftimmte 5lrti!el bei ber %ppo=

fition fogar bann, toenn fie fid^ an ein« 9lnrebe anfd^tie^t, f. § 67 9lnm!g.

6. Ganelün, ther geswige min, lä thise unrehte sin (0iol.).

9inmcvtnn^ 2* Söeitere 23eifpiele ber ^ongrueng ber eigenttid^en

Slppofitton

:

1. be§ ^fiominatiöS: Unb es kommt ber (5ott ber (Effc, Seus er?

finbung5r€ict)cr Sol)n, 25übncr feünfttic^er ^efa^e, f)od)Qeie^xt in (Erj unb

Cf?on ((Sd^tt.). TPir !?eftcn uns an feine 5ol)Ien, bas furd;itbare (Sc

fd?Ied?t ber Via(i)t (bf.). Selbft eine fromme 6d)äfevin, wie bu (Jungfrau

t)on Orleans), rei(^t bir bie I)i(^tkunft if^re (Sötterre(^te (bf.). TDas Penus

banb, bie Bringerin bes (Slüdis, kann JlTars, ber Stern bes Unglüdis,

fd?nell 3errei^en (bf.). Jn meinen 2trmen blieb ein entftelller teidjnam

nur 3urü(Ji, ein traurig Denkmai von ber (Bötter 3orn, unkenntlich fetbft
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für eines Paters 3lüge (©d^il.). (figentümertn eines Canbgutes, n?ar fie

.eine ber wo\}l\^ahenb)icn Bürgerinnen ber Stabt (-§. M.). — Ludowig

ther snello (ber tapfere, ß. ber ®eutl"d)e), thes wisduames follo, er ostar-

Hchi rihtet al, so franköno kuning scal (Ctf.j. Thero (®eu. ^art. unter

biefen) was Andreas, bruoder Simonis Petri, ein fon then zwein, thie thär

gihortun thiu wort von Johanne (Sot.). Senu (ecce) arstorbaner was gi-

tragan, einac sun sinero muoter (bf.)- Gihortun thaz, thaz heilant ther

nazarenisco thär farifuori (bf.). ((£r) quam zi in ganganter oba thenio

s6we (bj.)- Nidarstiganter (descendens) Petrus fon themo skefe gieng oba

themo wazzare (bf.). Ir irrör, ni wizzenti giscrip noh gotes megin (ne-

.scientes scripturas neque virtutem dei. bf.). Sin fater ingegin louffenli fiel

übar 5inan hals inti kusta inan (ben texloxenen So{)n. bf.). Sie thö suoh-

hente inan zi fähenne (obgteid^ fie furf)ten) forhtun thie nienigi (bf.). Gisah

thaz wip, thaz iz bimitan (üerborgeu) ni was, bibento (äitternb) quam inti

fiel ze sinen fuozun. (bf.). Adam thero gomöno wa.s manno eristo, alt-

vater märer, fon druhtine gidäner (gef(f)affen. Dtf.). Ich bin'z Sivrit, der

liebe vriunt din (?iib.). Minn', aller herzen lägasrin, was da und sleich z'ir

beider herzen in (®otf.). Gelich gen glich gesellet: der vürste höchgeborn,

er truoc g6n dem risen also grözen haz. Ich enwil niht werben ze der

mül, da der stein s6 riuschend' umbe gät (äßoltt).). Diu maget und der

man, Isöt unde Tristan, trunken den tranc (®otf.). Sin vater saz da ze

Santen, der künec von Niderlanden (^Ig.). Dö kom dar diu lantschaft,

,der drier edelen künige, man (bf.). Daz was von Dietmarse Morunc, der

manheit ein ursprunc (2)iet. ^I.). Der almehtige got hat uns zweiger leie

wisunge gegeben hie üf ertriche, unser herre uns kristenliuten (23tt).).

2. beö ©enetiöö: Da guckte in feiner (Srube (Armins, öes JTteifters,

6taiib (Uf)l.). Die golbnen Dukaten bes 6d?n?iegerpapas, bes Seiben»

f^dnblers, finb aud) jerronncn (§eine). Der Jof^annes 5auftus ift bor

7PaI?re Heprdfentant ber Dentfc^en, bes Polhes, bas im TPiffen feine iCuft

bcfriebigt (bf.). (Eines TDerkes, ber rva\)X]ten ^tusgeburt. bes fiebenjäf^riijen

Järieges, mu% id) \)iex ef^renpoll erwäf^nen (©tf).). Die perfönltcl?heltcu

ber 2lb3eorbneten, yveldje auf mi(^ einen bleibenben (£inbruck gemadit

l}aben, n?aren bie bc5 kurmain3ifc^en erften Sotfd?afters, 25arons von

(lxt\)aU nad?maltgen JRurfürften (bf.). — Then (ftrecfe auö) hant thina in

thia zungün rnina, thaz ih lob thinaz si lütentaz (flatt 9^om. =
bafe id^ öerfünbe), giburt sunes thines, druhtines mines (Ctf.). In themo

finftazehenten järe thes rihtuomes (ber Olegierung) Tiberii thes keisores

was giwortan gotes wort ubar Johannem Zachariases sun (Sat.). Truhtin
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arrihta hörn heili (erexit cornu salutis) uns in hüse Dävides sines knehtes,

(bf.)- ^^ ^hen lag mihil menigi seohhorö, beitontero wazzares giruornissi

(eine 5[Jlenge ©ied^er, ertüortenb bie SBoIIung be§ SCßafferö. bf.). — O we

diner lieben amien, der schoenen magt Larien ! (SBig.). Sin wolt nieman

erbarmen, des ritters lobesam (511^.). Die stete sint bede wider sin, mines

herren Dietriches (2)iet. f^t.). Wie der von Norwaege sines volkes pflaege

der riter unt der vrouwen ? "(^ar.).

3. be§ S)Qtio§: (£r bxa<i)te bev TTtenfd?f7citi feinem (Sö^en, mic^

511m (Opfer (Sd^it). Der ftrengen Diana, öer Sreunbin ber Jagben, laffet

uns folgert ins wiibe (3e\}ol^ (\)f.). Merä Johanne (5Jlel^r at§ 3of).), themo

toufare, nioman ist (2!Qt.). Er wolde niht entwenken (au^tüeid^en) den

von Mörlande, den edelen künigen riehen (®ub.). Sie warte (tüortete auf)

Rüedegere, dem edelen boten guot (9iib.). Er bat ouch disiu maere sagen

den Karlungen, den edelen vürsten jungen, Fritelen und Imbrecken (29it.).

Ir sult dem Kriemhilde man in strite ninder vor gestän, Sivride dem jungen

(bf.). Ich rate iu, werden herren, rehte waz ir tuot (Sßolf B VI). Wie

solt ich des getrouwen dir (zutrauen), daz du minen gesten, degenen aller

besten, ie erzurndest den n>uot? (ßlg.). Daz tet Dietriche we, dem vürsten

von Berne (bf.). Sus gleiz ez alle^ vaste, die steine gegen dem golde

nider und daz golt gegen in (®at. $Iur) wider (2ötg.). Der böte

sagte ez Rüedegere, dem marcgräven here (23it.).

4. be§ 5tffnfatiö§: Denkt nad). wie fie ben Cigermolf bc^wanq,

bas grimmig rvilbe dier, ben 6d?redten aller Wirten (©d)il.). Jf?r \}abt

ein böfes Q^ier im Baucf?e, einen Cinbmurm mit fteben TTXdulern (§eb.).

(Er gdf)lt unb n?ägt unö fd;>n)enkt ba5 (Selb, bas (Selb, ben Ux=

fprung feiner 5reube unb feiner 2tugen neue TDeibe (^ag.). — (luena

(@l^efrQU) thinu ist thir kint berantiu (gebärenb), sun filu zeisan (lieb. Otf.).

Zi hiu (tüO^ü) giengut (il^t) üz sehan? man mit weihh^n giwätin giwätitan?

(hominem mollibus vestimentis indutuni. SLat.). Nu suohhet ir mih zi ar-

slahanne, man ther (mi(^ 3U erf(^lagen, einen 9Jlann, ber) iu war sprah

(jtat,). Brähtun imo man, stumman diwal habentan (2iat.). Thö santa

got giwäran gomon filu märan (einen tt)a!§r^aftigen unb bielberü^mten

9Jiann — i^o'^anneä), man mit uns gemeinan (mit unö gteid^), sinan drüt

einan (Dtf.). Ez getorste üz Orlande der degen Ortwin nach schaden und

nach schänden (nad^ ©rleibuug be§ ©C^abenö) die lieben muoter sin, Hilden

die schoenen, vor jämer nie beschowen (®ub.). Zwiu (tt)Qrum) ertrenket

ir min v.-ip, die schoenen Küdrünen? (bf.). Bi der hant er si vie, vrouwen

Eniten (@re!). Artus het vernoraen, wie er werben solde, ob (njenn) er



— 1238 —
enpfähen wolde sinen neven, den beiden (^or.). Er segente dö die küne-

gin, ein spiegel aller vrouwen (JBirg.). Den diemant, den edeln stein, gap

mir der schoensten ritter ein (SCßalt^.). Dö si also in noeten wären, dö

sträfeien si herren Moysen, iren houptman (©riee.)- Er enphie si baz, dan

den gast Gregorium, den guoten man (©tegor).

5. be§ 33o!attt)§: TDas jcgert tf?r, tf)r meine kilf?nen Httter?

(U^(.). Banbiger ber ^erjen, 2tmor, komm' von beiner ITipmi^fpeii Spiele!

(^br.). Seib gaftUcf?, Crümmer if?r ber alten Seit! (6t)am.). — Heil,

magad zieri, thiarna so scöni, allero wibo gote zeizösto! (Dtf.). Mihi

(miserere) uns, Davides sun! (Sat.). Ir herren, der jungen herren rätgeben,

ir sult sie üf daz rehte wisen (23t!^.)- Gesellen min, ritter aller liebsten,

ir tuot mir helfe schin (2BoIf C III). Karl, gesegeneter keiser, voget

witewen uude weisen, war hästu Ruolanten getan ? (jRoI.).

6. @ine§ JßoxtDortfafuS: Don (Sott allein, bem f?öd?ften ^etrfd?cn*

ben, empfangen 5ranhreid?5 JSönige bie Äxonc (Sd^if.)- ^ci }^oben fic ju

i^rem /Heiligtum, bem Speer bes Vdavoxs, Idlidk unb (hanb (U^t.). be-

krönet follft bu werben ju 2Lad)en, ber alten J^ronungäftabt (ll§I.). J^omm

mit nad) Jnbten, nad) bem öonnenlanbe! (§eine). Der Jäünftlcr foll ficf?

mit bem größten materi|d7en Did?ter, mit bem Corner, mit biefer 3tpeiten

ITatur, bekannt mad?en (ßeff.). 23i§tt)eilen Sßed^fet ber ^räpof., 3. 33.

Unfer feerr jur (ftbe kam, ins Cf?al ber TTot unb Sünben (^3[JIqI)1.). Floug

er (ber @ngel) sunnün päd (^fab) zi theru itis (^ungfrQU) fröno, zi ediles

vrouwon (f^-tau öon 5lbel), selbun sancta mariün (Dtf.). Ther heilant

arvuor (ging tüeg) fon menigi gisaztero in steti (bie an ber Stätte faß.

%at). Dem künige rieten alle sine man, daz er sinen boten sande ze

Arimaspi dem lande (förnft). Die kiele quämen hin ze Constantino-

pole, der vil meren bürge (3iotl)er). So hat iu got manege letzen (@cl)U^'

tüel^ren) geschriben an diu zwei buoch, an den himel und an die erde

(25t{).). Aller kristenliute saelde lit an den zwein gerihten, an geistlichem

gerihte und an werltlichem gerihte (25tl).). Ir nü zuo der schoenen stat

komet, zuo der himehschen Jerusalem (bf.). Er hete den altene gesehen

ze Aräbi in dem lande (23it.). Er wolde mit gewalt ze Persiam in daz

[ant (5ltej.). Er ist ze Raben in der stat (S)iet. ^l.). Er gienc von in

balde üf einen palas dan ze sime lieben vater, eim künege lobesam (SOßolf

C III). Du hast unz üf den tot betrüebet mich an Ecken und an dem

werden Eckenöt, zwein üz erweiten recken (@d.). Sit klaget ouch unz üf

den tot Uote diu tugentriche nach den helden, den ir vil lieben kinden

(^Ig.). Si sprach ze Rüedegeren, ze dem edelen recken heren Ci^ki. ^l.).
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4. 3mmerf)irt ift öon t)orn f)erein ^u bemer!en, ba^ bie

§au|)tre9cl für bie reine ^Ipt^ofilion ftrengere urtb iimfoffenbere

©eltung ^at, aU für bie unreine, ha bei ber ^artüel als

immerhin nod^ i^re alte untcrorbnenbe fonjunfttonale 33ebeutung

einigermaßen na(f)tt)ir!en !ann, rooburd^ bie bamit eingeführte

^l^pofition einem 9^e6enfa|e näl)er fte^t, al§ bie reine, ©o finbet

fid) 5. 33. : 2ll5 langjaf^rt^er frül^erer Porftanb bes Turnvereins,

fd?ien es mir nötig, mid? in ben turnerifd^en Sd^riften ein=

Qe})enb um5ufcl7en (= al§ icl) 25orftanb trar, ']d)un eö mir nötig).

2lls ein kleines J^inb qab man mir Ceckerbiffen bie nienije

(al§ ic^ ein !leine§ ^inb trar).

5. ^eine 5lu§nal)me tion ber §au)3treget bilben folgenbe 5ölle:

a) bie auf ein ^^ronomen poffeffit) folgenbe reine ^ppofition

fte^t im ©enetii). S)ie§ grünbet fic^ barauf, bafe ba§ ^4^offeffit)=

Pronomen bie Steile be§ attributiDen ©cnettö§ be§ $erfonal§ t)er=

tritt, g. ^. (Euer Seugnis, bes Dielbebeutenben, gen^altigen

£orb5, kann Vfiid) ju Boben fd?lagen (©(^il). Die Ul^r l?telt

auf feine, bes (Entferntftel?enben, Befelple [tili (©t^.). 3d) wiü

bio% feine, bes Ungenannten, Denkart offen legen (Staub.).

Jf^r F?abt fein teures 2lngeftd?t gefeljen, bes pielgeliebten, bes

erl?abnen TTTannes (©d^il.).

^^Inmetrfnttd 3, Mit sinemo einen falle erlöst er unsih alle (Dtf.).

Mir limphit (gejiienit), thaz ih sinu werk wirke, thes (= thes ther) mih hera

in worolt santa (£)tf.). 35efonber§ fielet fo ber ©en. selbes, 3. 23.

Thaz ungimah ruarta tbie sine selbes friunta (Otf.). Thin selbes ferah

(tuam ipsius animam) thuruh ferit swert (2at.). 2lber aud): (8ie) sint

fasto äna enti in mines selbes henti (Dtf.). In sines selbes brusti

(ßubtüigg be§ S)eutfrf)en) ist herza filu festi iOtf.). Hoeret wunder,

wie mir ist geschehen von mines stlbes arebeit (äBoltf).). — Si teilte'z

((5!^rieinl)ilb teilte bog ®otb aus) siner st-le (für feine ©eete = für ©eelen=

mefjen), ir vil lieben man (?lib.). Des sol mit in niht striten min vil

eilendes hant (meine beö Unglücftic^en ^^onb. 9^ib.). Got enläze in nimmer

mere komen in miniu küneges lant (9iib.). Er rümte mines herren lant

gar äne alle schände, daz ich so rehte erkande sine site, des jungen man

(93it.). Du verslüchest (t)er|cl)lingft) in din eines buche, da zehen ze rehter

wise an genuoc haeten (93tt).). Niuwan eines von sinem munde (au§

feinem 3Jliinbe aKein) enphie ich die ävemiure (SCßig.).

b) bie ©a^appofition ftc^t im D^ominatiö, ha fte,
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ben ©a^tn^dt .in fubftantimfc^er (Geltung .^ufammenfaffenb, bie

©teüe etne§ mit nominatbiic^em was etn^uteitenben @Q^relatit)=

fa^eS tertritt, ^. 23. Illaffei vcvhinbet öfters bie Scenen nid?t,

unb bas Cf?eater bleibt leer, ein 5ef;ler, ben man f^eut^uta^e

aud? bem gertngften Poeten nid?t üer^eif^t (ßeff.) = wa^ ein

geftler ift, beii — . Jd} \)ahc [ie (bie feinblic^en 33rüber) ein=

anber il^er5 an ^cv^ umarmen ]ef?en, ein nie erlebter 2lnbltdi

(©«iL).

c) iüenn hie ^ppofition auf ha^ logifdje ©ubjett

eines ;^nfiuitit)ö ober ^arttcipS im 9iominatit) belogen

tüirb, 3. 23. €5 ift Pflicht, als frommer cCf^rtft bie Scinbc 5U

lieben. Der Hid^ter [teilte an mtd?, als 5ad?perftdnbiger

berufen, perfd^tebene fragen. (Seftatten Sie mir, ein treuer

Sreunb 3\)mn bie TPal^rl^eit 3U fagen. — ^ann eine folc^e

Slppofition auBer auf ha§ logifc^e 6ubje!t be§ ^nfin. ober ^artictpg

3ugleid) auf einen obliquen ,^afu§ belogen merben, fo ift aud^

,^afu§!ongruen3 mit biefem auläffig, 3. 23. (Seftatten 6ie mir, 3^)rem

treuen Sreunbe, 3f7nen bie IDal^rf^eit ju fagen. Dcv Ht(^ter

(teilte an mid), als 6ad?r>erftänbigen berufen, t)erfd?iebene

Sragen. ©iefer Sali ift bereits in § 240 5(nm!g. 10, 3 mit

23eifpielen belegt..

tMnmerfUttö 4. 5Jt 16 n? e i c^ u n g e n üon ber Dtegel ber Äaju^fongrueng

h^x fetbftönbigeit 5lppofition, fotüo^t ber reinen, al§ (in tt)eiterem Uin=

fang noi^) ber unreinen finb nic^t feiten. 5)abei ftebt bie Slppofition

meiften§ im unabhängigen $RomiuatiD. 2lm beraer!en§tt)erteften finb folgenbe

güEe:

1. 2)ie Slppofition fann aufeerl^alb ber (5a|!onftru!tion at§ ©d^olt--

appofition (parentl^etifd^e Slppofition) unabhängig im 9tominatio

ftel^en. S)abei Serben bie eigentlichen ^arant^efejeid^en oft burd^ Kommata

erfe^t, o!^ne ba§ baburc^ ber ß^arafter ber ©infd^altung beeinträrf)tigt

ttJirb, 3. 93. X>ie Sage von (Teils ipunberbarem pfeilfdpufe ift in Q>d}iüex5

Drama (5n?eiter 2(uf3ug, jrueite 6ccne) cr5df?lt. Jn biefer 0pcr — in

if^rer 2lrt ein )TTeiftern>erk — rerbtent bas Spiel unb ber ^e]anq ber

5rau B. alle 2lnerfeennung. Das ftef?! in hen £eip3igcr Blattern — ber

größte Piel7ftatt, ben id) je gefef^en (^eine). Der 3ug voenbete ft(^ naci)

ber innern Stabt buvdi) bie J^atf;)arinenpforte, ein efpemaliges Ct7or unb

feit (^rn?eiterung ber 6tabt ein offener Duxd^^anq (®t^.). Die TPegc

waren perfi^neit, auf ber 5d)nedic (eine fleile 3lnf?öf?e vox Jena) kein 5ort=

kommen (bf.). Durc^ bie Sorgfalt eines beipdf^rten Sreunbes, ^ofrat
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Jxod?ü^, kam ein Siüqei aus Ceipjig an (bf.). Die Vater faf?cn 6ie ^afjU

lofe öd?ttr kommen — ein feierlicher 5uq, benhenbe TDefen (^top.)- '^'^^

fprac^en von 6\}dke5peave, (5ötl?e, Jean Ipaul — mein £iebltnö5fci7rift=

fteller unb aucf? 6er meines ireunbes (33örne). JTTan barf im pfan6f?aufe

nid?t mit falfc^en (Ebelfteinen erfdpeincn — ein Perfammlungsort, 6en

5ixan<tn von ben f?öd?ften Stdnben ht\n6:}en (bf.). Jcb f?abe bei ber Be=

rennung unb (Einnafpme Hammels burd? ben 5etnb — ein3iöe5 J^rieQS=

ereignis, bei hznx '\6i) mic^ befunben — keine eigene .»ilommiffion erf^alten

(6^Qm.). I)ie Codpter bes reidpen trafen ift nun enblicf? feine ©emahlin

geroorben — er, ber arme geringe J^nappe (bf.). Hermann ertrug in ber

6(^ule jeben Spott bes Jäorporalä, ein Spi^name, ben ber profcffor füf?rtc

(IRebtt).). 36q mill Ipier ni(^t unermäf^nt laffen bie Peret?rung, bte man

l^icr bzm TTamen (5ötl7e jollt — ber beutfd7e rid?ter, r>on bem man am

meiften fprid7t (§eine). Die J^üfpnfpeit bes pi?iIofopf?cn Ceibntlg geigt fid?

namentüd? in feiner ITTonabenlefpre, eine ber merkmilrbigften ^i?potl}efen,

bie je au5 bem Raupte eines Denkers fperrorgegangen ift (bf.). (Js er=

fd^ien eine f^übfd^e junge Dame, eine frembe 5(^aufpielerin — naires

Sa^ unb It?rifd7 fenttmentale partieen (9ftieM).

©eipöi^ntid) njerben tt)ie 8cf)attQppofitionen nod^ Eigennamen beljanbelt ;

J^aiferlic^e TTIajeftät, Jaöniglic^e ^oJ?cit, 5ürftü(^e Dur(^Iau(^t unb ö'^n:

lid^e Situloturen, 3. S5. Die babif(^e Perfaffung ift t>om (5ro^f)er3og J^arl,

J^önigttc^e ^of?eit, hem tanbt t>erUef;)en luorben. SSi^tceilen aud) nai^

treiblid^en Eigennamen in Jöerbinbungen tt)ie: (£r jeigt feine Pertobung

mit ber rermitmeten (Sräftn Sgapi? an, geborene 3ürftin t?on TDallenberg

(ftatt: geborener 5ürftin, ober aud^ in fd[)tt)aci^er |}orm : geborenen Sürftin).

25eitrag gu ber Sammlung ber 5rau (Srafin H., geborene prinsefftn £.

(2!^üm.). S^lid^t fetten, obfc^on tiietfad^ getabett, in ^üd^ertiteln nad) @igen=

namen gut Eingabe bes ©tanbeS, be§ amttid^en E^ara!ter§ be§ 95erfaffer§,

3. S3. JSritifdpe 25(dtter von M. p(;ilipp5, privatbogent in Ceipgig. ^anb^

bnä} ber Zoologie, bearbeitet ron Jäarl Pogel, orbentli(^er profeffor an

ber Jftabettenfi^ule gu IT. — Porfd?Iäge 3ur 2?eform ber TPaf?Iorbnung

pon M. TlTüIIer, 2tbgeorbneter (ber ®atit) tüürbe geälrungen lauten). —
^bnlic^ oft in SSriefauffc^riften : 2in ^errn TT. IT., (£rfter 6taat5anmalt

am. £anbgerid?te Sreiburg.

2fm mhd. finben fid^ d^nlid)e au§er ber ^onftruftion ftetienbe 2lppo=

fitioe, befonberö gur Sejeid^nung ber xaumtid^en Erftredung, 3. 99. Er was

ze Friesen herre, wazzer unde lant (©üb.). Min hövescher tröst ist da bi

Liupolt, zwir ein vürste, Stire und Osterriche (2Balt^.). — 5lu^er!öa(b ber



— 1242 —
©a^!onftru!tion ftef)en ferner mhd. mit boraugge^enbem ?|}er|onaIpron. ber

3. ^erfon öereingelte ©ubftantiöa fieröor'^ebenber Sebeutung, befonber§ bie

ein Sob ober einen Sobel ertjolten, \. § 67 ?.(nmfg. 6 pg. 165, 5. 33. Sin

herze in dar an niht betrouc, er stahel, swä er ze strite quam, sin hant da

sigelichen nam vil manegen lobelichen pris (i!)m bem ©to^I = ber ft)ie

©ta'^t war. ^arc). Nu biten wir die muoter und ouch der muoter barn

^inb), si reine und er vil guoter, daz si uns tuon bewarn (Söoltt).). Waz

eren hat vrö Böne, daz man so von ir singen sol, si rehtiu vastenkiuwe

(goftenfbeife)?

2. D^ne ^afuSfongrueng finben fic^ im Dlominottö ()Qufig folc^e

5tppofitionen, bie in beicf)ränftem ober auc^ in erweitertem ©inne auf

i^ren Sräger fii^ bestellen, namentlid^ Wenn äur 23e^eicf)nung ber ©i(tig!eit

i^reä Umfangt jubftantiDiic^e ober pronominale Df^ebentröger oor^onben

finb (partitiöe, biötributioe, bisjunftiöe, fummatioe, ejf(amatit3e 5lppo[itionen),

3. 35. Dort fef^en n?ir eine alte Jaird?e, ber Curm eine völlige 2?uine. Bcibc

®efellen f7atte id? balb cingef^olt, ber eine ein rüftiger Jcigersmann, ber anbcre

fein Diener. TTTit jtpei tperten 5reunben, beibe Stubenten, ,^og ic^ in bü Stabt.

Von unfern Uhzuhen Dichtern finb ipir nid?t fo begeiftert, als von Corner,

Sopl^okles, Dante, (Sötf^e, lauter perftorbene poeten, verhlärte (Senien. (Ob Viarr

ober weifer ITTann, id? ipill ihn froren. Da traf id? öen jungen 5of;n bes ^er=

5ogs, ein rpackerer il>elb! Die (fiefeüfc^aft h<t]ianb aus Deutfd?en, 5ran=

3ofen, J^riegern nnb Diplomaten, alles hahnuUnbz perfonen, HTanner,

fdmtlid) von TDert unb TDürbe (®t^.). Jd? fanb meine Sd7n?efter mit

fec^5 Cöd?tern, bie dltefte mannbax, bie jüngfte no6-} bei ber 2lmmc (b[.).

Jd7 fdplief unter einem Gewitter ein, ein majeftätifdpes Sdpaufpiel in bin

5d?lud?ten ber Ipödpften 2llpen! ('©eume).

3. %n ber ©pi^e be§ ©atie§ öon i^rem Sröger getrennt ftebenbe

präbifatiDe 2lppofitionen, reine unb unreine, werben Ijäufig aud^ inbepg

auf einen folgenben, in einem obliquen ^afu§ fte^enben Sräger im 9bmi=

notiP aufgefütirt, 3. 33. €\n Vdann bes 5riebens unb ber Bequemlid?ficit,

burd? unb burd? crfaf?rener Canbmirt, fanb man \\)n bzn gan3en Cag auf

feinen 5elbern. Seit Jalpren ein beftdnbig^r ©egenftanb ber JSritik, barf

man mir eine f?intdnglid?e ®leid?gültigheit jutrauen (§eine). (Ein feüf?ner

Heiter, verwegener Heiterfvif?rer, mar if?m ba^ t^h^n ein (ßlüdifpiel ge=

mefen (^mmer.). Cdngft ein TTTeifter auf b<tm Jalapier, mar il?m ber

Portrag bes Stüd^es ein £eid?tes. 2lls Tlteiftermerhe alter ortentalifd?er

(5ebid?te, \)äiU JSlopftodi il^nen nad^aljmen follen (^br.). dim burc^aus

cgoiftifd?e Tlatur, erfd7ien \^m Befilj unb 2lnfeben als bie bodpften (Süter
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bcr dxbe. (Ein ben?d^rter HTeifter beutf(^en Sangs, qebül)xt if^rrt (U^Ionb)

euer £ob (3eb{.). Jkein Jsönig, fa^ man i^n n)ie J^Önige fcJialten (bf.).

2ll5 ^eräog [f}0(^ ju Ho^, an ^eeresfpt^e emjteljcnb in ISnxqunb, mein

J^am:pfgeno^, fo f?ab' xd) bid) erwartet (Uf)I.). t)on Jugenb auf bas

em,^ige Minb feiner (fitem — was konnte tn ber TPelt feinen TPünfc^en

entgegenftef?en ? (®t^.).

4. 'Die 3CßieberaufnQf)me eiue§ öorouSgegangenen ©ubftantiüS in (Seftalt

einer 3lpt)ofition {^um^toed ber nac^trögticEien Einfügung einer attributiüen

35eflimmung ober eines Dlebenfo^eö) erfolgt aufeer in fongruierenber 2Beife

and} burrf) ben Sflominatio, 3. 23. Die ntenfd^en ftecfiten in i\)xen nieblid?en

netten ^äusdjen, bie 3erftreut — liegen, nieblic^e nette ^äu5d)en, gen?öf?n-

üd) mit emer (Sallerie (§eine). ITun könnt' id) einen JTIann bir nennen,

gan3 äbnüd) bicfcr fd?rcckenr>olIen nad7t, ein JTIann, nid?t mächtiger als

id? unb bu (S^f.). ^5 ^at ju allen Seiten eine 2lrt von Ceuteii gegeben,

weid}e nirgenbs als in ifpren Schriften tugenbf?aft finb, £eute, meiere bie

Perborbenfjeit if^res ^erjens hebcdien njollcn (Söiel.). @. lit. 8, pg. 1248.

5. Sc^tDQctjbiegenbe Subftontioe, bie fa^t (b. t). ot)ne 2lrtifel ober

objeftimfdieä 3lttribüt) fteften, werben aU Slppofitiöe biätDcilen, and) menn

i^r S^röger ein obliquer ^Qfu§ ift ungenau im 9lominatiö gebraurf)t

(b. t). fie ftet)en roie Slbjeftioe in ftejionölofer (Seftalt), 3. S. Darauf füf^rte

man ben 6d7iffbrü(^tgen als Sfelape ^in-.i?eg, J^arl V erinnerte fid?, ba%

jLukas (Sranacb if?n als Jknahe (jtüeibeutig ftatt Jknaben) gemalt f?atte

(9ft. ®rube). Jd? f?atte in meiner Jugenb einen IPeinhjdnbter ^um Ttac^bar,

^err (ßreE mit Xiamen (Sngel). Des JTCifemuts Schere f^at mir Ictngft

jerfdpnitten bie golbenen 5Iügel, bie mid? einft als ß.nabe gen Fimmel

trugen (§eine). Jnjmifd^en ift if?m als TtXen^d) manches TPunberlid^e be«

gegnet (®t^.). Jm Sd^tafjimmer meiner ITTutter f;>ängt mein eigenes

25ilb als Jänabe (@u^.). TDerben beine (£ltern bid; fo leidsten ^erjens als

öolbat in bie meite TDelt 3iel7en laffcn ? (Oteb.). (Eine TDitme in 2lntrc»erpen

f?at einen jungen 6of?n, faft J^nabe (23örne). Jd) fage bas nic^t, um

feerrn Ttlen3el als JTTenfd? f?erab3umürbigen (§eine). Die ^ranjishaner

waren bem 5ul7rmann, als HTenfi^ unb Bad^aradper, ber mibrigflc Don

allen Ö)rben (Stielet). <3n?ei ITadbbarskinber, von bebeutenben Käufern,

jknabe unb ntdbd^en, in üerlpältnismä^igem 2tlter, um bereinft (Satten 3U

werben, lie^ man in biefer angenef?men ?tusfid?t mit cinanber aufn?ad;)feri

(®tf).). TPir finb im ^aufe Jäattmalbs, (5raf im Hfpeingau (©riü.). —
5RegeIrecl)t : 2lls HTenfc^en f?ab' id} if?n vicüeid)i gekrankt, als dbelmann

\:}ab' id) ityx nid)i beleibigt {®tl).). öott f?at ben JTTenfd?en als ITIenfd^en
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erfcJ^affen (bf.)- <£mtöe feiner 25riefe fetjcu if7m O^obener) als TTTenfc^en

unb Sd^rtftfteller bcn Mxan^ auf (bf.)- Mief?, prinjen von (Seblüte, fri^t

Übßtbrufj unb nTtfemut (^fef.). — Siöiräten roerben aud^ fa^t fte^enbe

©ubftantiöe ftarfer SÖtegung fongruenäto§ im 9^orainotit) q(§ Slppofition

geBraiii^t. 29efonbet§ finbet hu^ ftatt, trenn anfeer bem genetiöif(^en Präger

noc£) ein ton ber ^Ippofition abhängiger attributiver ©enetiu bor^anben

ift, g. 23. (Jrfrcuüd; n>ar ba5 Begegnen eines alten Sreunbes, Hlnjor von

Crucf?fe^ (®t^.). Pie m ber 6d?ule bes üortrefflid7en ^errn JoI?anneä

von JTTebtcis, Pater bes ^ersogs Äosmus, gebilbet ipurben (@t^.). Das

XOexk bes berü(?mten unb f?od7gefteüten Pcrfaffers, TTTitglieb ber mciften

gelef?rten (5efellfd?aften unb Kitter pieler fpol^en (Örben (^eine). Die Un=

3ufriebcnen folgten ber Perlodiung bes iunqcn 2lbfaton, 6of7n Dambs.

Dicfer öc^äbel ba wax ^oridis 5d?äbel, bes Jsönigs Spa^mac^er (@^!.).

J)te Sprache bes ßicrrn ID., Ciebf^aber Jabmigas, trug einen fentimentalen

2lnftri(^ (^eine). Die befte 2lushunft über bte ^ejren finbet man in bem

23uc^e bes l?od?gelaf?rten Dofttors H., bes burcf?laud7ttgften feerpgs

ilriminalrid?ter (bf.).

6. 93efonbere 23ead^tung ber 5?afu§tongruenä uijb l^afuäinfongruen^

erforbern nod^ einige fyälle ber unreinen (mit aU eingeführten) ?lb=

bofition:

a) 5fft ber STräger ein S^iominatiö, fo fte^t bie ^Ippofition in

bemfelben ^afu§, g. 33. 3ll5 ^ausgenoffe fafj id? bei (Tifc^ neben ber

TPirtin. (Jr beruft ftdp als ein acf?t3igidf7rtger HTann auf fein Kcd7t, von

JUriegsbienften frei 3u fein (2ßtel.). 2lls einer ber reid?ften Bauern konnte

er in allem für Jwo forgen (3(uer.)- Der ein3ige Bruber bes ntäbd7ens

rcar in ber 5rembe als Bacher unb Bierbrauer (3luer.). TDir (= id?

5)lacbetf)) rvoUen uns in bie (Sefeltfd?aft mifd?en als aufmerkfamer

IPirt (©^f.).

b) rcenn ber 3:räger im 2)atit) fte^t, fo tritt meiftens l^afu^»

fongruenj ein, 3. 33. Jl?m, als gutem ^ausl7alter, fd?eint TPof^ltfjätigkeit

bie einzige £iebf?aberei gewefen 3U fein (®t^.). Du magft mir gebieten

als eigener niagb (23ürg.). Da kam Cf?oas, bir als einer (Sottergeb'nen

mit (£f?rfurd7t unb mit ITeigung 3U begegnen (bf.). 31?^, als tf?dtigem

(5efd?dftsmann, max bie meifte 3eit burd? Berufsarbeiten n?eggenommen

(bf.). (Ekei kommt etgentlid? nur bem (öefd^madie unb bem (Serud?e ju,

als einem mit bem (Sefd?madte vexbunbenen Sinne (^br.). Der ^lusbrudt

ber ??ed?tlid?keit gelang if?m (bem ©d^aufpieter), als einem red?tlic^cn

TTTanne, rollkonimen (®t^.). Jd? reid?e bir bie ^anb, als meiner fürft=
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liefen ©emaf?Iin (Sd^if.)- ^^'^ folc^er Stuftrag roax mir, als einem be=

ftdnöigen 5reunöe ber TDaf^rfpeif, f?öd?ft befc^nicrlid? (®t£).)- JlTan fd?enkte

i!7m, al5 trcfflid?en (ftatt trefflichem) Juriften Piet Pertrauen (bf.). J?d?

kam unter 6ie 3af?l 6cr TOcnigen, benen afs prieftern etn.^etuer Kapellen

unb als :5ei(^tpdtern au^er bem Mlo]iex 3U leben ertaubt ift (2;t)üm.).

Jdi) tt>ar (fud? ftets mit TTeigung 5ugetf?an; als einem marfiern ^crrn

(©rill.)- — Slbtüeid^ung ift äiemtid^ feiten: PieIIeid?t f?atten bie alten (Sefe^=

^eber, Dichter unb TDeife nur ju ben (Sriei^en als JSinber (ftatt Jäinbern)

getebet (^br ). TDdre if?m nid?t n?of?ler geipefen als armer Caglö^ner ?

(3luerb.).

c) S?ei affufatiöifd^em Sröget finb ^nfongruenjen nid^t

üblich, g. 33. Die Jftönigin liefe ben (ßrafen bas Sdpriftftück unter3eid7nen

als (frften Sprecher bcs Parlaments. Jf?r laffct biefc Hebe als einen

leeren JRi^el ber (Öftren an eud? t)orübergef?n (^iä^U). (£s fd?idit bie

£iebe bie BerDunberung als if7ren flüd^t'gen Idufer nur Doran (^piot.).

d) ^ft ber Stoger ein ^räpofitionalfafug, fo finbet ^afu§=

tongrueng teiI§o^ne, teitä mit 2Cßiebert)otung ber ^Präpofition ftatt, 3. 23.

Die Urfeunbe n?ar von bem prinjen als erftem Dtitglieb bes Staatsrats

unterf(^rieben. J(i}'jud)ie an mix, als einem geliebten 6of?ne, fein TOo^jU

gefallen ju t>ermel7ren (®tt).). dx fprad? von biefer (Exbc als einem finftern

Jammertf?al (^fef.). Von biefem Slufentf^alt, als von einem neuen nTittel=

punfet, eröffneten fi<^ if^nen unerwartete 6pa3iergdnge C@tl^.). Sonft

konnte TDilf;)elm über bie t)ern?ed?felung eines TDortes ober Bud?ftabens

als über einen leibigen Sd?anbftecJt einer ganzen Porlefung perjweifeln (bf.).

Die (ßeier f(^auen auf uns f^erab, als einen fiebern Haub (©^t). Sie

brüftcn fid? mit bes TTTannes Cugenb als einer Seltenl?eit bes Canbes

(Spm.). ntein (Calabrefe begleitete mid? auf bie poft, als bas befte

TDirtsf?aus (Seume). Der HTann ff>rid?t mit feinem TPeibe oft als mit

einer Sklavin (®eü.). Pon Don pebro f?abe id? if?ren Pater Öfters als

von einem ma(kexn JTTanne fpredpen frören (2Biet). 2lud? über uns wirb

man einft als über Porfaf?ren rid?ten (§br.). HTan n>ill fid? nid)t blof3 an

ber 5orm als an einem ^Runftflüdi freuen, fonbern burc^ etwas inniges

gen?edit fein (^br.).

e) ^ft ber Slroger ein ©enetio, fo fann oerfct)iebene 29e:^anb=

lung ber unreinen Slppofition l^infid^ttid^ it)rer ^'afuSfongrueng eintreten:

aa) ift ber Sräger ein t)on einem S^erb ober einem 5lbjef=

tiü ob^ängiger ©enetit), fo fte^t bie 5lpt)ofitton im fongruierenben ©enetiti,

g. 33. Der <Sottfd?alk pflegte if7rer als feiner Cod?ter. (Jines Höflings

erinnerte er fid? felbft als feines el?emaligen J5e)iannten (^bx.). Der
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jüngere Mnabc ermangelte nid?t, meiner als bes Urf^ebers hes 5unbe5 ^xi

eripdf^nen (5Pfef.)- Stets mar id) feiner als meines größten TPo^ttf^dters

eingcöenk, TTTan bebient \id) jelgt f?duftg ber 5d?raube als 23emegung5=

mittels ber Schiffe. Unferer JTÜelbung lachten fie als f(^aler poffcn (®t^.)-

bb) tft ber jlröger ein attributiver (öou einem ©ubftontit)

ab'öängiger) ©enetiö, fo befielt @c^tt)an!ung itt ben ^ongruen^Der^ältniffen

Der mittels aH eingeführten 5lppofition in fotgenber 3lrt:

a) tüenn bQ§ ben genetiöifc^en Sröger regiereube Subftantiü

ein Serbolnomen ift, bem .ein baS ^räbifotit] im 9^omin. ober ?l!fuf. äu=

laffenbe§ Sßerb ^ugrunbe liegt, (b. ^. ein S^erbalfubftantiü foftititier 33e=

beutung), tüie (Ernennung, TPaf?l, Seftätigung, 2infteltung,

(f infetjung, (£inf ül?rung, 2lnpretfung, 6(^ilberung, 2lnfeün =

b t g u n g , Beglaubigung, B e ft a 1 1 u n g u. f. tu
, fo unterbleibt in ber

D'hgel bie ^afusfongruen^ unb bie 5lppofition (beim entfpred^enben S3erb

^räbifatiö) ftebt flejion§lo§, b. ^. im 9iominattt), f. § 106 5lnmfg. 15,

©eite 308, 3. S9. Die (Ernennung TTIülIers als 2lmtsri(^ter ift in ber Leitung

3u lefen. Die TOaf)i ^einrid^s I. als beutfdjer jaönig mar eine glüdili(^e.

Die 3tufftellung bes Cefens unb Schreibens als 3tel unb (Sipfel bes Pollis=

fd?ulunterri(^ts (i^idjk). Durd) bas 2luftreten ^exxn 5riebric}?s als t)er=

tetbiger £ittegarbens mar ber J^aifer in feinem (ßlauben irre gemorben

(Sott jeboc^ ber genetiüifd^e Sröger ftörfer aU bog regierenbe ^erbat=

fubftantiö l)erOorge^oben trerben, fo pflegt bie ^afuSfongruenj (©enetiü)

ben 23or5ug gu er'^atten, 3. 23. Die alten Homer miberfe^ten jid^ ber (Jin=

füf?rung bes (Sefd^madis, als einer fremben fd7dblid?en pflanze (§br.).

(£r Ipxad) fid? gegen bie 6(^ilberung bes Volks als einer unglüdiltd^en

ntenfd^enklaffe aus (®ui.)- ^^^ TTaturüölhcr finb bei ber Peref?rung ber

Tiaturerfdpeinungen als maltenber (Sott^eiten mef^r burd? bas Surd^tbare

aufgeregt morben ((Stl).).

ß) tüenn ba§ ben genettöifi^en Präger regierenbe 9^omen fein

JßerbalfubftQnttti faltitiöer Sebeutung ift, fo fonnätnor ^afuSfongrueng (®ene=

tiö) ber 5lppofition eintreten ; bodl) neigt fi^ ber ©pradjgebraud^ aud^ in biefem

fyoEe mel)r unb me'^r bem ^Tiominatiü gu, 3. 23. Der Hebner fdpilberte

bie (Eigenfd^aften bes Derftorbenen als Privatmann unb poUtif^er (feiten

ift ber ©enetit). Der Jäaifer bemunbertc bes 2tnfüf?rers (5emanbtl)eit als

Heiter (5piat.). Sdploffers TDirkfamfeeit als afeabemifd?er Cef^rer mar ba--

mats fd?on bebeuienb {(Bi^.). (Segenmdrtiges foU bas Tinbcnkcn Balbes

blo^ als eines Did?ters erneuern (ßeff.), üblicher ift je^t: bas 2lnbenken

als Did)ter.



— 1247 —
cc) tft ber Präger her Slppofition ein mit einem ©uBflontiö t)er=

bunbeneS ^Poffeffiöpronomen, bog ftet§ ben ©enetiö be§ ^erfonalä

öcrtritt, fo n)itb ie^t meiften§ bie ßQfu§!ongruenä ber unreinen 3tppofition

nntertoffen: e§ tritt uorgugötüeife ber S^ominatiü ein, faft immer, menn

bQ§ äum 5Poffetftöt)ronomen ge^^örige Subftantio faftitiöe SÖebeutung l^at ober

ein f(^n)Qd^ f(e!tierenbe§ 6ubft. ift, 3. 25. Seine (5efd;)äfte als 2lgent einer
'

t)erftd?erung5gefeüfd?aft nahmen if?n in 2lnfpru(^. Daran f;>inbert mid)

mein (Cf?araf{ter als ef^rlid^er TTTann (9fJeb-). 3e^t rief if^n feine (£f?ren=

pfü6}t als 3lbgeorbneter in bie ^er5ogftabt (bf.). Hlan f7atte auf feine

Stellung als (Srenabier bes ^erjogs bie gebü^renöe Hücfefii^t genommen

(^urg). 6eine pflichten als ndc^fter ^Inpermanbter bes Kaufes gebieten

es if^m. (Ex entn?tdiclte bie ©runbfd^e, bie iljn in feiner Cf?dtigkeit als

Polksüertreter leiten n?ürben. TTTcine (Öbliegen(?eiten als JTIenfd? unb

5ürft gebenke id) gen)iffenf?aft 3U erfüllen. Die pöllige (£ntn?erfung feines

(£f?arafeters (be§ ©op^ofleS) als tragtfd?er Didpter mu^ id? oerfparen (ßeff.)-

Der ^erjog ^at ntc^t ben TDitlen, feinen früf?eren Stanbpunftt als unoer»

f6f?nli(^er (öegner bes 'Heid)5 auf3ugeben. Järaft meiner Befugnis als

Doktor ber Hed?te erkläre id? bie Urkunbe als unmirkfam ((g^at). Der

6(^ultf?ei^ n?u^te feine Haltung als geftrenger Dorfregent lange ^u

ben>af?ren (3Hie'^0- 6^in Befud? bes poliptedpnikums als ^ofpitant f^atte

feine ^enntniffe Derme^rt (9(leb.). TTur ber ift frei, ber ftc^ feiner TDürbe

als TTCenfcf? genau bemüht ift (Sluerb.). Der Doktor honnie fid? nidji enU

fd^lie^en, feine frühere Stellung als gen?df?lter 2tbgeorbneter n?ieber ein^u«

nel^men. — 3lber: Sein TTame, als eines Pcrfc^otlenen, ^at ju breimal

geftanben im TPodpenblatt (6^am.).

7. ^Ip^ofitioneüe Datumsangaben fönnen o'^ne ^afuStongrueng

im aböerbialen 2lf!ufatit) ber 3^^^ 0^^^ ^ni ®atit) mit am ftel^en; oft

finb fic burd^ als ober nämiid} eingefü'^rt, g. 23. Das gcfd?af? 5reitags

ben 4. 2lpril (am 4. 2tpril). 2lm Cage bes f7eiligcn Ceopolb, ben 15.

ITopembcr (am 15. Tlopember), fefplte bie Jtatferin Htaria Cf?erefia nie in

ber Jälofterktrd?e (®tJ).). 2ln einem Cage, ndmlid? ben 20. 3Xprtll832, finb

in Paris an ber (Cfpolera jn^eitaufenb HXenfdpen geftorben (§eine). Die

Trauung bes Paares mitb nädi)]ten Donnerstag, als am (Geburtstage ber

Braut, ftattfinöen. Dod? morgen, als am ersten (Öftertage, ertaubt mir

ein unb anbre 5rage (®t^.). Seit bem 1. TTopember bis l?eute, ben 13,

,1anuar — (S^üm.). (Es ift {?eute, am 23. Januar, fef?r marm (©eumc).

— Ungenau ift ber 2)alio o'^ne an : 5reitags, als bem rulpigften Cag ber

TDoc^e (@t|.).
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8. 23i§tt)eilen tt)irb bie ^ilbroeid)ung üon her äafii^fongruenj boburc^

DerontoBt, bofe fic^ an ben S^räger ober an bie 2lpt)ofttion ein Sfielatiöfa^ ober

fonftiger S^ebenfa^ anfdEiIiefet, 3. 33. J6) entwarf einige £inien, bie 3cigcn

mööen, ba^ id? über biefc ITIaterie nad)ci,eba&)t f^atte, ein Hiß (gerid^tet

nad) bem S^lomin. bie), aber nur ein unt)oIIenbeter 5d?attenri^ (§br.). Sie

crn?äf?tten ben (Srjbifd^of von 23ari ^um pab]t, bex ben Itamen litban bes

6e(^sten annaf^m, ein Cf?arahter non unerbittlidper Strenge (^lot). (Eine

fef?r fdpön kolorierte £anbi'c^aft5,3eid?nung brad^te uns auf ben IPeg über

ben Simplon, ein JÄoloffalbau, ber 3U feiner 3eit uiet Hebens mad?te

(®tt).). dx trug ein Wams von £eber nnb Beinfileibcr pou grobem blauem

Cu(^e, ein unfd?einbarer Stnjug, ber aber feinen hrdftigen J^örperbau

f)err»or^ob (§Quff). — Heizent in hervür gegän, Bitterkrüt, der starke man,

daz er mir werde erkennet (93irg.). Ir werdet sigelös bi (tro^) so man!

gern endehaften (wirflomen) werke, diu uns got ze stiure hat gegeben in

dem strit wider die sünde: den heiHgen touf, die heiligen firmunge —
(23eTtf).).

9. 3}ad) bem ben ®enetiü oertretenben von tritt ungenau manchmal

finngemäfee genetit)ifc^e 5Ippofition ein, 3. 93. Bei ber Betrad?tung bor

®eograpl?ie von Bol^men (= 23ö^men§), eines ;^önigreid?e5 — (@t^.)-

Ben?eife bie neue £ef?re vom 5onnenftaube unb bie ältere von ben

TTlcteormaffen als hosmifd?er JRörper (93örue). 5ll)nüd) tritt bicineilen

^afu§bi§!orban3 ber ^Ippofition ein, toenn ein 93erb ober eine ^räpofitiou

Smeifoc^e Oleftion geftattet, g. 23. Dev HTeufd? beöarf in feinem engen

IPefen ber boppelten (Empfinbung (= bie boppette @.), ICieb' imb ^a^

(®t().). Die perfer wenben fid? (beim Seten) gegen bie aufgef^enbe

öonne, als ber l?errlid?ften (Erfd^einung (gegen tt)irb bei ©öt^e au(^ mit

bem ®oti0 berbunben. ®t^.). Der künec in alles werte, mer danne er selbe

gerte, fünf ors erweit und erkant (trefftid^), manec tiwer goltvaz (®oIb=

gefäfe) und manegen guldinen klöz (klumpen. Wern einen eines dinges

unb wern ein dinc. ^üX.).

10. ^oä) anbere Ungeuauigfeiten in ber ^afu^fongrueng ber 2l|)pD=

fition finben fid^ nid^t eben feiten, fogor bei ben beften ©d^riftfteEern, g. 93.

(£5 mixb mir gen^ife mit ber (Sefellfd?aft bes iäerrn pieffing gebient fein,

bem So\}ne bes Superintenbenten (®t^.). Der Pater bes HTenfdpen bilöete

ben nTenfd?en, in 5el7lern felbft ein 3ögling feiner (5üte (^br.). (Sott

fonberte ben treuen Pogel (^ßl^önij) aus, fortan für einige 5etten ein

3euge ber lPaf7rf?eit (bf.). Drum f?ab' id? eins ber J^inber i^x gen?df7rt,

in £eib unb Uot ber ITIutter lieber Croft (®riE.). IDdxe es if?m nid?t
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bcffer exqauQen, als lebiger 25urfd?e ? (t^m -= logifcfieS ©ubj.). Sie

if?rem Minbe nur, ein munterer Änabe voU ITatur, ber ntutter Croft unb

TDonne (5Pfef.). 3<^ bin nod) nic^t in pexc^s Stimmung, bem ^ei^fporn

bes TTorbens, ber euc^ fed?5 Ms fiebcn Dui^enb Sd?otten jum 5rüf?fiücJi

umbringt (^eine mdj ©f)f.). Ez wil geben dir der meier Ruopreht sin

kirn, vil schäfe, swin, und zehen rint, alter unde junger (5{Jartitit)gen. ftott

2l!fuf. =-- alte unb junge. 50leier). Wes ist dir gegen mir ze muote, miner

sinne ein roubaerin ? (Sflomin. nacf) bem logifd^en 8 ubjefte gerid^tet = 2Bie

bift bu gefinnt gegen mid^. 9[Jlinnef.).

2«nmet(uttg 5» ^oxxmUex SufammenfQa ber Slppofition fonn ftott^

finben

:

1. 9Jlit einem fonjunftionStog angereiiiten foorbinierten ©o^teife, ;}. 53.

2Jber i\)n rerfolgt ba=, 5d?idifar, 2trmut unb ber ISöien lleib (§br.). 2tII

mein (Erbteil, meine ^abe, waxf id? fröfjüc^ Qtaubenb f)in (Sc^il.). Semcle

naf}t bem Stur^, bem fiebern Perberben (bf.). ?xeine (Dpfer iPtll er (ber

©Ott) J?aben, 5rüd?te, bte ber ^erbft befeuert (bf.). Sein TtTonarc^, fein

J^atfer ^winQi if^n nicbt (!oorb. ^limaj. bf.). Was liuto filu in flize, in

manegemo ageleize (£)tf.).

2. 3D^it bem SSotatio, »enn ber SE;räger im 5Jiominatiü ftef)t 3. 5B.

Dem erften Blidi perrdtft bu, leibenber p\}iiokieU be'men inwenbigen

5d?mer5 (Seff.j. Ste^t bagegen ber Sräger in einem onberen ^afu§, fo ift

ber Söofotiü beutUdb oon ber 5lpbofition gefd^ieben, 3. 39, ^eil bir, mein

Paterlanb, bid? fef?' id? wieber! TDofjin mein gläubig 2luge fdpaut, bic^,

^err unb Pater, es finbet (3Jlat)lm.). Dir m6di}V id) biefe lieber wei^n,

geliebtes beutfc^es Paterlanb! TDas id} bin unb was id) f)abe, bas bank'

id? bir, mein Paterlanb! Did?, armer 5reunb, mu^ idi) bebauexn {®i%.).

SSeifammen: TTur bid?, mein pi?Iabes (25o!at.), bid?, metner Sc^ulb unb

meines Banns unf(^ulbigen ®enoffen (Slppof.). IPir rufen bid?, ^^^eoba\b

Sriebeborn, e^rfamer unb ptelbeftannter TPaffenf(^micb von ^eitbronn (^.

,^1.). ©benfo SSofatiö : Jft in Jfrael bein Tleid) benn aus, fonft TTTdd^tiger ?

(Mop.). O wi, daz ih disen tach ie solde geleben, daz ich dich, türlicher

degen, alsus solde sehen verslagen (Sllej.). Wer ougta (erflärtej iu, firlo-

rane, fon natarön giborane, thaz ir intfliahet heile themo gotes urdeile?

(£)tf.).

3. ÜJlit bem ber präbitotioen 2lppo[ition formgteid^en ^räbifatio.

liberbie Unterfc^eibung beiber ift fcf)on pg. 43 unb 305 ge^anbett loorben.

5ll§ aJlerfmat be§ ^räbifatio§ ifl bort anfgefteüt morben: 1. eg fd^lieöt

fid^ an ein SSerb bewirfenber Sebeutung an, einfc^tiefelirf) oon fein, to erben,

»lofe, 3lcul)0d^beutyd&e ©rammotif. II. 79
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bleiben, f et) einen unb beten ©ijnonrjmen. 2. ba§ fSnh ift ein ber=

artiges, ba§ notttjenbig einer notieren 23eftimntung bebarf, ba e§ für fic^

feine üoüftönbige 5lu§fage bewirft. 3. ber StuSbau gn einem ^ebenfa^ ift

md)t äutöffig, ba eine enge Jßerbinbung jnjifc^en 25erb unb beffen 23e=

ftimmung ftattfinbet. Die (Erfd^einung Sranhiins, ber ein fd?Uc}?ter

23ürgcr (^räb.) auftrat, als ber (Sefanbte (Slpp.) eines großen Staates,

entflammte bie parifer jur 25egeifterung (-^eine). ^nbefjen ift biefe ®renä=

beftimmung oft fo unfid^er, baB bie eine ober anbere 3luffaffung mogltd)

ift. S)a()er wirb oon Oielen ©rammatifern ^räbifatio uub präbifatiöe

2lp)3ofition o^ne Unterfd)ieb be^anbett.

§ 242.

1. Über bie Stellung, hie ber ^Jlebcnfa^ im 25ert)ältnt§ 311

feinem §auptfa|e einnehmen !ann, ift im allgemeinen bereit«

im § 197, 6. 780 gcfproc^en raorben. ®§ ift bort bie Stettung

be§ 9^e6enfa^e§ al§ Sßorberfa^, a(§ §interfa§ unb q(ö .3lr)ifc5en:

fa§ nnteifdiieben raorben.

2. @ö erübrigt nur, für bie einzelnen ©attungen ber ^^eben^

fä^e bie übliche SteEung bee genaueren im 3ufammenl}ange bar=

guftellen.

3. ®a bie Stettung be§ D^ebenfa^eS 5U feinem §auptfa^e im

gangen bemjenigen $la|e entfpricbt, ben ha§ burcb iftn t)ertretene

©a^glieb einnelimen mürbe, fo unterfdbeibet man, mie man bei

bem einzelnen ©a^gtiebe bie gerabc (normale) unb hie t)er=

fe|te (invertierte) Stellung unterfcfteibet, au($ für ben Staub

be§ S^ebenfa|e§ a) bie gerabe Stellung: menn er ba fte^t, mo

ha§ vertretene Sa|glieb nad^ feiner grammatifdjeu gun!tion gu

fte'^en bat, — unb b) bie invertierte Stellung: menn ber

S^ebenfa^ ben Staub eines folc^en Sa|gliebe§ einnimmt, ha5 au§

©rünben be§ Dla(f)bru(f§, be§ SöoblIaute§ ober be§ 5lnfcbluffe§ an

ba§ 35orau§ge^enbe von bem ^Ia|e, ber i^m uacb ber grammattfcben

Söortfolge gufommt, toeggefc^oben ift.

4. 9J^a§gebenb für bie Stellung be§ 3flebenfa^e§ ift alfo gu=

näcbft beffen tn^altlicbe Sebeutung: bei normaler Stellung mirb

feiu 3u^alt nic^t mit befonberem S^adöbruif l^ervorgeboben; bei

invertierter Stellung bagegen ixitt ber barin entljaltene ©ebanfe

in ftär!ere§ ßic^t unb getvinnt an D^ac^brurf.
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5. 5Iu6erbem ift btc 6tettuttg beö ^eknfa^eg üon bem llm=

fange abhängig, in bem er fic^ auf feinen §au)3lfa| be^ie^t.

23eaief)t ficf) nämlid) ber ^n^alt be§ 9^ebenfa^e§ nicöt fotüo^t auf

ben ©ebanfen be§ ©au^tfa|e§ in feinem gangen Umfange, al§

tietmel^r auf ein einaelne§ ©a^glieb beSfelben, fo mufe er fid) an

biefeS ©a^glieb mögli(5ft nal^e anfd^liegen unb !ann nur al§

Stüifd^enfal ober §interfa^ eintreten, ©iefer QaU tritt nic^t nur

bei bem auf ein 3^omen ober ^Pronomen belogenen 9flelatit)fafe ein,

fonbern hei allen ein Slttribut öertretenben 9^ebenfäjen, feien e§

inbire!te gragefä^e, ober :3tnf)altg= ober Umftanb§fä^e.

©emäg biefen ©runblagen l&^t fi(j§ bie (Stellung ber einzelnen

Gattungen ber 3lebenfä|e beurteilen, bie im folgenben anfgefü'^rt

rccrben

:

a) Xer abje!tit)if(^e 9fi«latit)fa^ fcCiUefet fic^ an feinen

SLräger möglicf)ft na^e an, unb erfc^eint baburc^ aU S^i\ä)tn]ai^

ober ^interfa^, g. S3. (Ein 3u^tanb, ber alle Cage neuen Der=

brufe iu^ie\)t, ift ntd?t ber red?te (©t^.). 3n btr ein ebler

Sklape ift, bem bu bie Sretl^ett f(^utbi<3 bift. 21I§ ^orberfa|

ift ber abjeftiDifc^e 3ReIatit)fa| feiten gebräuc^lii^, faft nur )3oetifcö,

f. pg. 849 5tnm!g. 30.

b) ®er fubftantit)if(^e OfleIatit)f a| tritt, toenn ein

^Begie'^ungSrcürt (Pronomen, ^^ronomina(e) Dorftanben ift, biefem

nadö, entiDcber at§ 3ft)ifct)enf a| ober <g)interfa^, g. 23. Von
allem, mas bie Jnfel l)eget, ift biefer Hing bas l^öd^fte (Sut.

Tlur ber fei traurig, beffen ^er^ i\)n hei ftd? felbft perklagt

(^fef.). — Seilen bie 23e3ieftung§tt)örter [bd wev, was, ber), fo

!ann gerabe ober invertierte Stellung be§ 9flelatit)fa|e§ eintreten;

t)ertritt ein fold^er 9letatit)fa| ha^ ©ubje!t, fo ift er in geraber

Stellung 25orberfa^, in invertierter aber §interfa| (3tt)ifcöenfa|)

;

Vertritt er aber ein Objeft ober ein ^räbifatio, fo ift er in geraber

^Stellung §interfa^, in invertierter aber 25orberfa^, 3. 25. TDer

befiigt, ber lerne perlieren. Dvum ev\)ebe frof^e Cieber, mer

bie i^eimat mieber ftef^tl Was man ni(^t nüi^t (Sub.), ift dne

^d)weve £aft. TPas id? verloren \)abe, kann mir niemanb

erfe^en (Objeft — invertiert). 'rDas für bie Pflange ber Hegen

ift, ift für ben perbienftpollen JlTann bie 2lnerkennung (^räbüativ

— invertiert).

^nmcvfun^* Sn ber alten ©prad^e tonnte jeber 9lelatiüfa^, ber
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beftimmenbe wie ber öeraügemeinernbe, öoraugefteHt merben q(§ 23orber=

|a^, Qud) fonnte et öor feinem 39e5ie'^un9§tt)ott aU 3tt)ifc^en|Q| einge-

jdfjoben tüerben, g. 93. Die si e nie gesähen, den wart vil höher muot er-

kant (9^ib.). Swaz si gebieten wolden, daz torste niemen län (bf.)-

Die sie da twingen wolden, den was zuo dem strite deste gäher (®ub.).

Dö er (^agen) gesach daz bilde (ba§ auf Sigfrib§ ©elDonb genähte

^reuä), dö seiht' (fdjicfte) er tougen dan, die sageten ander maere,

zwene siner man (8^ib.). Dö brähte man gesatelet, diu solden tragen dan

si und ouch ir meide, diu ros vil wol getan. 5)aneben : Man jach im

grözer eren, swer iz ie gesach (?tib.). Dö begonde er schelten die üf in

geraten heten den ungetriuwcn tot (bf.). Ez ahtet mich vil ringe (fümmert

mirf) febr toenig), swaz si weinens getuot (bf.).

c) 2)er inbirefte 5ragefa§ ift, tüenn er ba§ Subjeft

öertritt, ä^orberfa^; njeun er ein DbjeÜ ober ein ^Ittribut Der=

tritt, ^interjn^ ober 3n)ifctienfa^. SBirb er im legten gattc aber 23orber=

fa^, fo befielt invertierte Stellung, ebenfo toenn ber fnbjeftoertretenbe

gum §interfa| gemacht toirb, g. 23. CÖb er rcd)t gef^anbelt \)at,

tft mir nid^t klar. TOev bte Sremben ftnb, tft mir unbekannt.

Sie n>oIIten tDiffen, n>er td) fei unb was id) treibe. — (Db es

für bas (Sente einen unüberipinbltc^en Stoff gebe, kann man
md}i entfd?eiben. TPeffen ^anb ben HTorb beging, f;at man
nie erfaf^ren. Saget uns, wer iuch da her sande (©iib.).

Da bi wir mügen bekennen, wer die besten jägere an dirre

waltreise sin (9^ib.). Ich wiFz iu sagen, was diu klage müge

sin (bf.). Si wurden des ze rate, wie daz solde ergän (bf.).

Waz sin der künec wolde, des vragte Hagene (3lib.).

d) S)ie 3n^aU§fä|e mit ha^ oer^atten fic^ in ifirer

©tetlung tote bie inbire!ten ^ragefä^e, 3. 25. Da^ bu mid} be=

trogen, gereid^t bir niä)t jur Cf^re. l)a% es f;offe pon (Tag

5U Cag, bas tft bes ^erjens TPellenfd^lag (Oftürfert). Jd? enU

fd^Iage mtd? ntd?t bes banden (3c'öankm5, ba^ id) bem Qiob

entgegen gel^e. ^noertierte ©tettuug: (Es gefd^al? 5U meinem

Beften, ba^ id) (lud) folgte f^ierl^er. Da^ bem HTenfd^en nid?ts

Pollkommenes tpirb, empftnbe id) nun (®t[).). Daz die man
übel tuont, daz ist der wibe schult (2Balt^.). Ez tuot mir

herzenliche wol, daz ich strites vinde stat (2ßig.). Wolde

got, daz er kaeme.

e) 2)te Umftanb§nebenfä|e fielen bei geraber 8tettung,

toie bie umftanbbeaetc^nenben Sa^teile na<i) if)rem ^auptfaje al§
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§interfä|c, fofcrn btt§ 25erb bc§ §aup tfa^e§ nic^t uml(f)riebenc 3orm

l^at, unb al§ 3n3ifct)enfä^e, tüenn bte 2^erbalform be§ §aii^tfaje3

mit einem §ilf§t)erb iimfd^rieben ift. ©omie aber ein umftanb:

be^eic^nenbes 6a|g(ieb fel^r häufig in invertierter ©tettung an bie

©))i^e be§ 8a^e§ tritt, fo ift auc^ bie int)ertierte Stellung bes

llmftanb§nebenfa|e§ fe!^r gen)Dl)nlicb, inbem er aU 2[^orberfa|

er)c^eint.

3n§beionbere fönnen bie ßo!aI- unb Semporatfä^e gerabe

€teüung al§ §inter= ober Btütfcbenfä^e erl^alten, aber au(^ ebenfo

oft int)ertierte Stellung al§ SSorberfä^e. 2)ie auf bem ©ebanfen=

t)erl)ältni§ tion Urfad^e unb 3Bir!ung berul)enben <^aufalr,

,^onbitional= unb ^onceffit)fä^e finb t)or3ug§n)eife 25orbcr=

fä^e, inbem meift bie Urfad^e t) o r ber barauS abgeleiteten 2Bir!ung

(Abfolge) in§ 5Iuge gefaxt mirb. 2)ie 5lbfi(f)t§fä^e bagegen

finb meiften§ §interfö|e, ba i^re 23egrünbung in i^rem ^auptfa^e

enthalten ift. ®ie Jolgefä^e bitben au§ bemfelben ©runbe

§interfä|e, ba bie 25erantaffung, mie fie ^eitlid^ ber Sotge Dorau§=

ge^t, auc^ frül^er bem ©eifte t»orf(f)tt)ebt.

§interfä^c finb auc^ bie mit als eingeführten SBergleic^ungS*

fä^e, g. 23. €s gtcbt eine l^öf^ere 0rbnung ber Dinqe, als rviv

ern?ctfen können {^. ^aul). Pie 2lufgabe ift eine anbcve, als

id; errcartet f^atte. HTeine Pfeife mad}ie mir eben fo utel

Sreube, als td? bamtt Me gan3e Samtlte beldfttgte. ®er ^Xkx--

gleiifjunggfa^ mit Tt>ie !ann 25orberfa^ ober §interfa^ fein, g. 33.

TPie TDir bas Bünbnts f^alten, bemdf?r' aud? bu bdn Wovi

(©imr.) Jd? rrill fterben, TPte id) [tritt. SDie cigentlid^en

5D^obalfä|e (mit inbem, ba^ ntd?t, ol?ne ba^) folgen

in ber 3Regel i^rem ^auptfa^e nac&; ^roportionalfä^e (mit

je) treten gemö^nlid) i^rem §ouptfa§ ooran, 9fleftri!tit)fä^e

(fofern) fönnen oorfte^^en ober folgen.

23eif|)iele au§ ber alten unb neuen ©:prac^e finb bei ben ein=

jelnen ©attungen ber UmftanbSfö^e nac^gufe^cn.

f) SLreten ftatt ber 9^ebenfä^e ©a^abfc^nitte ein, fe

ift il)ce Stellung im allgemeinen hk nämlid^e, roie bie ber

S^^ebenfäle.

3m befonbern ift für ba§ mhd. ber ©infiftub t)on ?lebcn=

fä^en an folciben Stellen gu bead^tcn, too er nbb. nic^t üblich ift,

g. 23. An einem abende, da der künec saz, vil der riehen
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kleider wart von wine naz (an einem 5lbenbe njucben öiel .»Rleiber

na6, ha voo ber .^önig fa^ — 5ln einem 5l6enbe mürben, mo ber

,^önig fag, mel .Kleiber na§. 9^ib.). Uzer Tronege Hagene unt

ouch Ortwin, daz si gewaldec wseren, daz taten si wol

schin (?ii5.).

§ 243

per me^tfar^ jttfammettgefe^te §a^.

1. 35i§f)er rourbe nur hie ^Bereinigung ^meier 8Q|e t)ei=

tüanbten 3n^alt§ gu einem ©algangen in§ ^luge gefaBt. ^ur(^

25ereinigung öon §auptta| mit §auptfa| \a^en mx hie Sa 13=

uerbinbung, burc^ SSereintgung öon ^auptfa^ unb ^^ebenfaj baS

©a^gefüge ^eroorgef)en.

2. (5e6r ^äufig treten aber mel^r a(§ gm ei Säje, bie burd)

ifiren 3n^alt in enger 2}er6inbung mit einanber fte^en, gu einem

@efe^e (©algangen, ©a^ im ftiliftifc^en ©inn) gufammcii.

2)aburc6 entftefit ber me^rfad^ gufammengefe^te 6a| ober

©a^fomplej.

3. 33eftef)t ber meftrfac^ ^ufammengefe^te 8a^ au§ brci eiiu

facfien (it)nta!tifc^en) ©ä^en, |o fann er enthalten:

a. brei <g)au|)t|ä|e,

b. jmei §auptfä|e unb einen -Rehen^a^,

c. einen §au|)tfa§ unb graei S^ebenfä^e.

4. ®er au§ öier einfad^en (f^ntaftifd^en) ©ä^en befte^enbe

©a^!om|)le£ !ann enthalten:

a. t)ier §au))tfä§e,

b. brei ^auptfä^e unb einen Ohbenfa^,

c. ^toei -g)au|)tfä|e unb ^mei ?lebenfd^e.

d. einen §auptfa^ unb brei 9^ebeufä|e.

®a§ S^n(i(f)e finbet ftatt bei bem au§ fünf unb me^r ein=

fadf)en ©d^en beftefienben ©a^fomplege.

5. S)er au§ lauter §au|)tfä^en beftel§enbe ©a|fomp(ej Reifet

©a^reil^e.

^er au§ einem §au|)tfa| unb gttjei ober me^r S^ebenfä^en

beflel^enbe ©a^fomplej ^ei^t eingliebrige (grammdtifcfte) ^eriobe.

S)er au§ ^mei, brei, oier u. f. ro. §auptfd^en unb einem
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ober mehreren D^ebenfä^en befle^enbe ©a|!ompIe£ ^eigt 3tt)ei=

gltebrige, breigüebrige, öiergliebrige u. f. vo. ^eriobe.

^ie ©lieber ber (grammattfc^en) ^eriobe beziffern ftc§ atfo

nac^ ber 3«^t ber in berfelben öor^anbenen §au|)tiä^e.

Slttmctfttttö» Über bie öerfd^iebene Sebeutung, in ber ber ^u§=

brucf „©a^" gebraurfit tt)irb, ift bereite in § 2 gefprod^en roorben. .^n

gramniQtifd^ = ft)ntaftifc^er S3ebeutung genomtnen, öerftef)t man unter

„6a^" ben grammotifcb einfachen, b. b- ben bIo& ein ^räbifat (23erb)

mit 9lnjcb(u§ jeiner mefentlicöen unb unnjejentlic^en 23eftimnumgen (©a^=

gtieber) ent^altenben ©ebonfenauSbiucf, 3. 93. Die 2?öf?men \)atten fidQ

empört, mit beifpteüofem Pompe öefd?al? 3U präg bie ftönigttd?c ürönung

5riebrid?5 von ber Pfalj,

^n ftiliftifc^er 33ebeutung öerftebt man unter bem Sluäbrncf „BaU"

benjenigen Seit ber 9tebe, ber burd^ 93etonunci unb ^Paufierung qI§ ein ge=

fcbtoffeneS ©ebonfengauäe fict) barfteüt. ^ui Unterfcbeibung tion bem

grommatifcb^einfocben ©q^ nennt man ben ftiliftifd^en ©a^ geinöbnltd^ boä

©Q^ gange. @a bürfte ficb aber empfeblen, bafür bie fürgere alte 93e=

äeicbnung © e f e ^ lieber gu gebranrfien. S)a^ ® e j e ^ ober ba§©a^gan3e
erftrecft fi(^ bi§ gum ©cbtu&punfte ober bi§ gu einem bemfelben gleic!^lüer=

tigen ^nterpunftionSgeicben. 5)a3 (Sefe^ fann an§ einem einfad^en gramma=

tifrf)en ©a^e, ober au§ gmei grammatifct)en ©ä^en (einer ©a^öerbinbung,

einem ©a^gefiige', ober au§ brei unb metix grammatifcben ©ö^en (einem

©a^fomplej;) beftel)en, g. 33. Jd? übcvqebe eud? bem 6d?u^e bes li>imme(5

einfad)er n^'cimm. ©a^). TTic l?abe id; bie (öefaf?ren gemieben, unb fd?n)er=

Itd? iperbe id? if7nen ganj entgef?en (©a^Derbinbung). Jd) kenne bie (5e =

faf?ren, benen mein £ebcn ausgefeilt fein n?irb (©a^gefüge). Das 2llte

ftürgt, es änbevt fic^ bie 5eit, unb neues Heben biü\}t aus ben Timnen

(©a^fomplej). rDemi Uri ruft, wenn Untenpalben f?i[ft, ber 6d?n?i?^er

TPirb bie alten ISünbe ef?ren (©a^fomptej). cErmarten wir ben Seinb in

Sd?irieben, fagte (öuftap 2tboIf, fo ift alles »erloren, n>enn eine 5d7lad->t

verloren ift; alles ift gewonnen, wenn wir in Deutfd;>lanb einen glüd{=

lidpen Einfang machen (©a^fomplej).

1. ®ie (©at^rei(}e befleißt au§ ber 25ereintgung öoii brei ober

me^r §aupt|ä|eu gii einem ©efe^e (Sa^gan^en), 5. S. Dvei\ad}

ift ber 5d?rttt ber Seit: 5ööernb kommt bie Zukunft l?erge=
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^oqen, pfetlfd?nell tft bas 3e^t verflogen, emi^ ftiti ftef^t bie

Per^angenf^ett (©c^il). Hote Blatter fallen, graue TTebel

TPaüen, küf?Ier Tpel^t ber TDtnb (Salto). (£5 ldd?elt ber See,

er labet 5um 23abe, ber Mnabe fd^ltef ein am grünen (öeftabe

(S($tl.).

2. S)ie einzelnen ©ä^e ber ©a^rei'^e !önnen a) ol)ne ^011=

jun!tton (afl)nbetifc^) öeretnigt fein, g. 23. Pas gan^e Cf?al

rvixb reg in einem TTu, man gittert \)'m unb l;er, man läuft

hen TDaffen 5U, bie Httter ruften fid;, bie Änapvcn jdumen

tl^re Pferbe (2Biel.). (£r f;at ben Jknabm wo\)i in bem 2lrm,

er fa^t if^n fieser, er f;dlt il^n marm (anap^orijc^e ©tettung).

Da tft ein pid^d^en, ba rvädj^t kein (Sras, bas n^irb vom Cau

unb vom Hegen nidpt na^ ; ba r^el^en bie £üftd?en fo f(^aurig.

(23gr.)- I^i^ TDdlber unb Selber grünen, es trillert bie C'erd?' in ber

£uft, ber Srü l?ling tft erfd7ienen mit Cid^tern unb Sarben unb Puf t.

Da yve^t bes Hlof^ren Purpurfal^ne, ba fd^allt bes Cigers

bumpf (5e|d?rei, ba jagt ber Sturm bie j^arapane, ba jagt

ben ^iv\d} ber grimme £eu (5lnap^ora). Pie Ceibenfd^aft fltef^t,

bie £iebe mu^ bleiben, bie Blume perblüf^t, bie 5rud?t mu^ treiben

— ober b) eö ^ot jeber einzelne ©q| hu il)m gemäfe be§ ©ebQn!ent)er=

l^dltniffeS, in bem er 3U bem 2)orau§gel)enben fte^t, ^ufommenbe ,^on=

junftion (fl)nbettfd^e S^eretnigung). 3n le^terem galle (toenn jebem

©a^e eine ^onjunttion üortritt), ergiebt fiii^ bie ^olt)ft)nbefe,

j. 23. Da ergreift's il^m bie Seele mit i^immelsgen^alt, unb
es bli^t aus bcn 21ugen il;m küf?n, unb er ftel?et erröten bie

f(^öne (Seftalt unb er fielet fie erbleicf?en unb ftnhen f?in. Jd)

allein mu^ einfam trauern, benn mid) flief^t ber füge TDaf^n,

unb geflügelt biefen HTauern fe(? id) bas Perberben nal;n

(6d^tl.). Du f;aft nur wenig Järaft empfangen; bo&> \)a^t bu

treu an mir gel;angen; brum lieb' id? btd? (^lop.).

3. 3luc^ !ann af^nbetifd^e unb fl^nbettfc^e ^Bereinigung in ber^

felben ©a^retl^e n)ecl)feln, 3. S8. (Broge €\)atm bort gefd^e^^en

burc^ ber Selben 2lrm; i^^rer ^elme Büf(^e melden in ber

Seinbe Sd}n>avm, unb be§ Coggenburgers TIame )d)ve(kt ben

nXufelmann; bod} bas ^er3 von feinem (grame nid}t genefen

kann. 2llles tft ber Sreube offen, alle ^er3en ftnb beglüdit,

unb bie alten (fitem I?offen, unb bie Sd^mefter ftef^t qe\d}müdit.

— S)al)tn gehört tn§befonbere quc^ bie ^JlonofJjnbefe: toenn nur
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her üorle^te unb her te^te ©a^ her 9R;ei^e fonjunftionell üer=

bunben finb, 5. 23. ds fd?n?eigt bic ITad^t, bte (Erbe träumt,

unb bktd? ber TTIonb bie TPolken fdumt (S(^iL). Pte Sterne

taudi)ten aus bem Ütf^ermeere, ber TDefte ^aud) ermadpte nun

im ^ain, bie 25lume tranh bes Fimmels leife Safere, unb

feiig irrten n?ir im HTonbenfd^ein (ßen.). Das Parabies ber

J^tnber ift eine \)o\}e Stufe ber ^errlid^keit, ber gered^tefte

5romme kann fie nid?t betreten, benn feine Seele ift beftedit

gen>efen (§br.). Di^ Sreube, fie fd?n)inbet, es bauevt kein Ceib,

bie Jal^re perraufd^en im Strome ber 5eit, bie Sonne n?irb

fterben, bie (Erbe pergel?n, bod) Ciebe mu^ ewiq unb emig

he^te\)n (SJlatt^.). TTie mirb ber Brautkran3 beine £odien gieren,

bir blül^t kein lieblic^) Jäinb an beiner Bruft, bod) merb' id)

mit kriegerif(^en €\)ven vov allen (Erbenfrauen bid) verklären

(©(^il).

^nmcvtun^ 1. 2)ie ©Q^reit)e ift bann eine ungegtieberte,

loenn eine ©c^eibung ber einzelnen @ä^e burd^ finngemäBe (Sruppenbtlbung

nid^t ftattfinbet, 5. 93. (liefer (5ram malte fii? auf feinem ©cfic^te, alle

feine 3üqe waxen ^erftört, er n?arf fi6 auf einen Stu^l mit allen ©eberben

öer Per^npeiflung (ungegtieberte 3lft)nbefe). Jd) reit am finftern faxten

\}in, bie bürren Säume faufen brin, bie weiften Blatter fallen (unge=

glieberte Slftinbefe. U!^(.). ITTid? (^oefie) fpdtt ftein 35anb, mic^ feffelt fteine

6d?ranfte, frei fdpnjing' id? mid? burd; alle Häume fort (©d^il.). ß,ein

TTTäusd^en fc^lei(^t, ftein Jääfer fummt, ftein Sperling 5irpt, kein Kummet

brummt (ano^j^orifd^. Sßiel.). ds fteimen bie Blüten, e5 ftnospen bie

Baume, ber 5rüf?ltng bringt feine golbnen Crdume, ein lauer Wmb me^t

mid? freunblic^ an, bie Selber finb brdutlid? angetl^an (Äörn.). Jn 6trafe=

bürg ftel?t ein f^oljer Curm, ber ftcl?t t?iet Ijunbert Jaf?r, es n>el?t um if?n

fo mand)er Sturm, er bleibet feft unb ftlar (©c^en!.). TDad?fenb erneut

fic^ bes Sturmes Wut, unb TPeüe auf TDelle 3errinnet, unb Stunoe auf

Stunbe perrinnet (ungegtieberte ^^oltif^nbefe). Cauter raufest bie Canne

brausen, imb bas Spinnrab furrt unb brummt, unb bie (Cilf?er ftUngt ba--

,^n?ifd?en, unb bie alte TDeife (3!Jlelobie) fummt (ebenfo. öeine). Vertreten

lagen alle umüeqenben Selber, bas beraubte £anbPolft perfd?mad?tete auf

öen Strafen, TTrobergerüd)e perpefteten bie £uft, t)erf?eerenbe Seud?en

ttJÜteten unter TTIenfc^en unb Oeren, unb nod? lange nad} bem ^Ibjug

ber 2lrmeen brückten TTTangel unb dlenb bas tanb (ungeglieberte a)lono--

f^nbefe). Seuf^enb ftüftert. bas Kol?r, fanft murmelnb gleiten bie J5ä(i)e,

unb mit metobifd7em Cieb füüt pf7ilomele ben ^ain (©(^il.)-
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S)ie ©Q^rei^e ift ober eine geglteberte, roenn auf näherer in^olt«

l^attttd^er 33ertt)anbtf(f)Qft betutienbe ©ruppeu gebilbet lüerben, nomentfid^

oft, tüenn ü er fc^i ebene 5lrten ber 93eiorbnung neben einanber in berfelben

©a^rei^e Dor!ommen, 3. SB. Der Vtlonb tft aufgegangen, Me golbnen Stern«

lein pranoen am Fimmel f^ell unb Mar ; ber TDalb fielet fdpwar^ unb fd^rueigct,

unb aus ben TPiefen fteiget ber wei^e TTebet rtJunberbar (geglieberte ©a^=

rei^e, an^ei (Sruppen: ©rfd^einungen be§ 5lbenb3 am .^immel unb auf ber

@rbe. 2)ie ©ruppen finb oft^nbetifc^ äufonimengeftent ; iebe ©ruppe beftef)t

au§ 5tt)ei ©d^en, bie ©ä|e ber erften ©ruppe finb unöerbunben, bie ©ö^e ber

^^roeiten ©ruppe finb burc^ unb üerbunben. ©taub.)- ^o\jl tft ber 25obcn

unter ben Ci?rannen; bie ^age if^rcr )l>errfcf?aft finö ge,^df?lt, unb balb ift

ifjre 6pur nid7t mef^r 3U ^inben (gegliebert, gwei ©lieber: Unfic^erl)eit

il^rer ©tettung unb i^r f^oü. ©(i)i(.). (£r kann es vollbringen, er kann es

laffen; bodi) er ift glüdiltc^: irtr muffen if7n f^affen (©cf)il.). Die Sonne

kam, bie Sonne wid); leer n?ar bas ITteer, kein Saf^rjeug Iie|3 fid? fef?en

(2öiel.). £iebe luofjnt auf allen IDegen, Creue ipof^nt für ftd? allein;

£iebe kommt end) xa^d) entgegen, aufgefudi)t iptü Creue fein (•'pbr.). €v

wanbeU burd? bie (Sdrten, fie finb if?m ju enge; er eilt auf bas 5elb,

unb es luirb ibm 3U n?eit (®tb.). Der TDanberer ftarrt t?on (£tfe, fein

(Öbem friert ju Sd)nec; ein (Slödiletn bumpf unb Icife, tönt fern am

3ltpcnfee (5Jlatt^.). TDir l^ielten beibe bie IDunbe nid?t für ernftf^aft, benn

ipir faf?en nur einen Ieicf?ten li>ieb über öie ^anb; batb aber umrben

ipir einen 6tom von 23lut qcrva\}v, unb es geigte fic^ eine gto^e rDunbe

auf bem Mopfe (©t^.). Der TtXÖnd) t)erfd?n>anb, ber TlTorgen graut, ber

TDanbrer gef?t von Rinnen; unb fürber fpric^t er heinen Caut, ben Qlob

nur mu^ er finnen; ber Tiappe rüf?rt kein Sutter an, um Hoß unö Heiter

ift's getf?an (ßen.). (£s ift ber Srüf^ling gekommen ; bod} TDoUen bie

3?dume nid^t b(üf?n, kein Blümtein ift aufgeglommen, es iperben bie TPiefcn

nid?t grün (3ebt.). Jd) rief, id) lärmtet id? polterte, id? fcf?rie fogar,

niemanb fjorte (©eume). Deine 6(^n)eftern mad7en ^od^jeit, id? fef?' fie

glüdilic^, fte erfreuen mein 3tlter; bu, meine Jüngfte, mad?ft mir (Sram;

unb öc^merjen (©d^il). ^s kam ber Sroft, es kam bas (£i=, erftarrt liegt

bie tlatur; bod? klage nid?t, es ift kein (Tob, es ift ein Hülfen nur (-^eine).

Böfes TDerk mu% untergef^n, (unb) Had)e folgt ber Srereltf^at; benn

geredpt in ^immelsf^öl^n waltet bes Jftroniben Tiat (©d^il.). C^ier bitbet

ber erfte unb ber ^toeiU ©q^ miteinonber ein ©lieb ber ©a^rei^e; ber

britte ©a^ aber fte^^t p ber uoranöge^enben ©a^oerbinbung in faufatioem

33erl)Qltnt§ unb bilbet ba§ ätt)eite ©lieb ber ©o^rei^e. ©otcfie ©Iteberung

tt)irb in ber9flebe burc^ ettt)a§ längere ^aufierung, in ber ©c^rift burd^
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flärfere ^nterpun!tion (;ober:) ongeäeigt, g. 93. TPof?l perlet im ^ia]c bex

purpurne TDein, Tüof?I gldn3en bte 3lugen 6er (5dfte; es jeigt ficb ber

Sänger, er tritt herein, ju bem (Suten bringt er bas Befte; benu of^ne

bie £eier im f?immlifc^en Saal ift bic 5reube gemein aud} beim

TTektarmal^l (brei ©tieber). ^mmerl^in ift beäüglic^ fot(f)er ©ruppenbitbung

ber ^luffaffung be§ Oiebenben ober ©c^reibenben ein tceiter (Spielraum ge«

lafjen.

^aben bie einzelnen ©ruppen einer fotd^en geglieberten ©a^reitie ben

gleirfien 23qu bei gteid^er Sßortftettung, fo entftef)t eine anap^orifd^e

©afereif)e, 5. 33. (Jrf?öre mid?, benn id; glaube an biä); Derfdpmdl?' mi(^

nid?t, benn id) liehe bid?; oerwirf mid? nid?t, benn id) ef?re btc^.

5lnmct(ttttö 2. 93eim S5or^anbenfein gleicher ©abteile in ben

einzelnen ©ä^en fann, wie bei ber ©a^berbinbung analeptifc^e 25er=

binbung (3ufammenäief)ung) eintreten, 3 93. Die TDelle td?n)anht unb

flief?t unb fdpmiüt unb beugt fic^ fd?dumeub nieöer (®t^.). Da kam ber

Pogelfleller, (teilte fein Tle^, flreute üorner barunter unb ging ipieber fort

(ßeff.). TDir pflüdtcn öie TJofen, luir fangen ben Duft unb ftreuen fie

bann in bie flatternbe £uft (ßen.). Der T^eiter verfolgt baB entlaufene

(Slüdi, er faxt's an ben fUegcnbcn £odken unb ^luingt es ^u fid;> auf ben

Sattel 3urüdt unb umf(^lingt es mit ipilbenx 5roI;)lod?en (bf.).

^nmcttxma 3, @§ ift felbftöerftänblict), bofe bei tiorauSge^enbein

aber, bod), benn, baJ^er mittete be§ fopulatiöen 9?inbett)orts unb ber

©egenfa^, bie 23egrünbung ober bie Folgerung fortgefe^t roirb, g. 93. tITit

ber Kofe leben ift fiiß ; bod? ftad;tid?te Dornen ftel^en umf7er, unb fie luelhct

im fc^önften ffienu^ (C^br.). Sal'jd) ift bas öejd}ied}t ber TTTenfdpen, grau=

fam ift bes Paters ^er3 ; aber bu (©öttin) bift f?olb unb gütig unb bid?

rüf?rt ber £iebe Sd^merj (S^ti ©lieber, ©d^il.). (Öf^ne TDaf^l perteilt bie

(Saben, of?nc Billigkeit bas (ßlüdi; benn patroklus liegt begraben, unb

(Tf^erfttes hef?rt ^^urüdi (bf.). 2)aä nämliche fann auc^ bei bem 3lft)nbeton

eintreten, 5. 93. TTod? por n?enig TTtonben blufften Höfen, TTelhen of?ne

3af?l, Deild?cn buftcten am )5ad)e unb Pergißmeinntct?t im Cf?al; bo.l?

bC5 Petl<^ens fanfte Bläue warb gar balb ber Stürme Haub, 2tfd?e marb

ber ITellje 6d}önl?cit unb ber iield? ber Hofe Staub (burd) ba§ 2lfpnbeton

roirb bog abberfatiüe 93erl)ältni§ fortgefe^t. 9Jla^t.). 2lnapt)orifd^e SOÖiebec»

|)olung bon aber, benn (ftatt unb) in folc^em f^aüe ift fe^r feiten, f. § 184

Slnnifg. 1 pg, 689.

'ünmtvtunQ 4, Sritt analeptif c|e ä^erOinbung ber eingelnen

©Q^e ein, fo nierben biejenigen getürmten ©ö^e, bie eigene 93erba enthalten,
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meift tt)ie uottftonbige ©ä^e gejä^tt, anbernfallä gelten bie Derbunbenen Sö|e

als @in^eit, g. 23. Sie tragt kein (5olb am Gürtel, fte trägt ein fdpttc^tes

Meib, im ^aare keine perlen, am 2trme kein (Sefdpmeiö (9ieb.). @a|»

abji^nttte Bleiben aufeer 23etrQ(i^t.

^nmerfung 5. 3lud^ ein fol(^e§ @efe^, n)orin an ben einen ober

anbern C^^öuptfa^ ein Dlebenfa^ fid^ onfctjliefet, fann fiiglid^ at§ Sa^rei^e

bejeii^net werben, fofern bie ^at)l ber §au))tfü^e überroiegenb ift, 3. 93.

Die 3n?ietrad?t flief7t, bie Ponncrftilrme fd^npeigen, gcfcffelt ift ber J^ricg,

unb in ben J^rater barf man nieberfteigen, aus bem bie £ava flieg. Der

Jftöntg JRart am Steuer fa^, ber hat kein TPort qe^pxod^en, er lenkt bas

6d)tff mit feftem Vfia^, bis fic^ ber Sturm gebrod^en (Ut)l.). hartnackig

unb ungewiß ringt mit bem Deipotismus bie 5reif?eit; mörberif(^e

Sd?lad?ten merben gefoc^ten ; eine gtdnjenbc ^elbcnreif^e medpfelt auf öem

Selbe ber (lf)xe; Sianbevn unb 25rabant mar Me 5d)ule, bie bem kommen»

ben Jabrf?unbert 5elbf?crren er3og (©d^il.). Diefe 3lnf?dnglid?keit (an bie

neue Seilte) mar feurig, jener ^a% (gegen bie alte) mar unübetminblid?;

ber Heligionsfanatismus fürd?tet bas (Entfernte ; 5d)mäxmexei bexed}net

nie, was fic aufopfert (bf.). Der 5rü^ling mar in feiner rolligen ^err=

li(^keit erfd^tenen; ein frühzeitiges (Semitter, bas ben ganzen Cag gebrof?t

f?atte, ging ftürmifd? an ben Bergen nieber, ber Hegen 30g nad) bem

£anbe, bie Sonne trat mieber in if?rem (Slanje f;>erüor, unb auf bem grauen

(ßrunbe erfd^ien ber l)errlid?e 35ogen (®tl).). Der junge (5raf marb t?on

allen für ben Beften unb Stdrkften gead7tet; aber kein £ob mad;>te if?n

ftolg, fonbern er f(^dmte ft(^ man(i)mai felber, baf^ ex fo mürbige Hitlers^

mdnner follte übermunben f?aben (3:iecf). Die ü.offnung füf?rt if?n (ben

9Jlenfd)en) ins teben ein, fie umflattert ben fröl)li(^en Mnaben, ben Jünq--

Ung begeiftert il?r 3auberfc^ein, fie mirb mit bem ^rcis nic^t begraben:

benn bef<^tie^t er im (Srabe ben müben tauf, nod? am (bxabe pflanzt er

bie Hoffnung auf (©d^il.). Die Jal;>re kommen unb gef?en, (Sefd?led?ter

fteigen ins (5rab, bod? nimmer rergef^t bie tiebe, bie id) im ^ex^en f^ab'

(€>eine).

^nmetfund 6» 23eifpiete öon Sa^rei^en : ITimmer laufd?' id? beiner

TPaffen Sd^alle, müfeig liegt bcin (Jifen in ber ^alle, priams großer

^elbenftamm perbirbt (Si^il.). 2luf rDiefen unb auf Selbem ftreut bie

TTatur ben bunten Ceppid? f^in; bie Blumen kleiben ftd? in angenel^mes

(5rün, bie £erd?e fingt, es lebt in allen TDdlbern (bf.)- ll"b er f^ört's mit

ftummem ^arme, reifet fid} blutenb los, preßt fie f?eftig in bie 2lrme,

fd?mingt fid? auf fein Hofe, fd?idit 3U feinen HTannen allen in bem £anbe
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$d?n?ei3; nad) bem f^eirgen örab fte rvaUen, auf 6er Bruft bas Jarcuj

(fec|§ ©Q^e, groei ©lieber, ©a^ 2, 3, 4 unb 5 finb unoollftänbig, ^aben

ober eigene 35erbQ. ©(f)il.). Sie raufd^et, fie perlet, öie fpimmlifd^c (Öuelle:

öer 23ufcn TPirb ru^ig, bas 2tuöe mirb f?eEc (bf.). Piel anbte jogen vov

if?m aus, ^u ipagen ben gerüalt^en Strauß (8a^abfd^nitt) ; bocJ? keinen

faf? man ^)i^:berkehren; ben kiif^nen Hitter [oU man ef?ren! dxviq aus bcr

TPaf^rfjeit Schranken fdptpeift bes HTannes n?ilbe Mxaft; unftet treiben bie

^ebanken auf bem HTeer ber £eibenf(^af t ;
gierig greift er in bie 5erne,

nimmer tpirb fein ^crj gefüllt; raftlos burd? entlegne Sterne, jagt er

feines Craumcs Bilb (bf.). Drei tPorte nenn' id) eud) inf?altsfd?n)er, fie

gelten von HTunbe ju DTunbe; boc^ stammen fie nid?t von au^en f?er;

bas ^erj nur giebt bapon Jäunbe (bf.). Unb ein (Sott ift, ein f^eiliger

TDille lebt, n?ie aud) ber menfcf?Iic^e iranhe; f?od? über ber 3eit unb bem

Tiaume weht lebenbig ber J?ö<^fte ^ebanke; unb ob alles im en)igen

n)ed?fel kreift, es bef?arret im Tt)e(^fel ein ruf^iger (Seift (öier ^ptf., glrei

S^lebf.). ^iau)enb J^eime jerftreuet ber ^erbft; boc^ bringet kaum einer

5tüd)te; jum (Element kcl?ren bie meiften jurüch (bf.). Der Damm ^ei-

reifet, bas 5elb erbrauft, bie 5luten fpülen, bie 5iäd}e fauft (ungeglieberte

3lit)nbefe. (Stt).). Unb fd?ncH unb unbegreflid? fcf^neöe bref?t fid? uml?cr

ber dxbe prad?t; es n?ed?felt parabiefes^elle mit tiefer, fc^auerpoller

lTad?t; es ]d)äumt bas HXeer in breiten 5lüffen am ttefften (Srunb ber

5elfen auf, unb 3els unb TTTeer TPtrb forgeriffen in eroig fd?nellem Spf?dren=

lauf {®ii).). Da ift ein Brief; er mufe von jemanb ^oJ?es fein; bas Siegel

ift fe^r grofe, unb bas papier ift fein (bf.). Die (Befeflf(^aft TPar 3af7l=

reic^, man rerfpdtete ftcf? bis tief in bie lTad?t, aüe U^ren rparen mit

5tei^ falfd) gerid?tet, unb bas 5euer ber Unterrebung ri^ il?n baf?in {Qä)ii.].

Stürme braufen, TDogen fd?lagen, Bli^e 3udien, JTXafte fplittern, ängftlid?

klopfen alle ^erjen, eines nur ift of?ne Gittern 01%). Die i2)errfd?er

rul^n in (Sräberl^allen, bie ^»elben finb im J^ampf gefallen ; rerl^allet mar

ber Burg (Setümmel; ba fuf?r ein 5euerftraf7l Dom Fimmel, ber reiche

5d?a^ perging in flammen, (Semad? unb treppe fiel gufammen (bf.). Da

fputen fid? bie Hitter, fte wappnen ftd? in 5taf?l, fie l7eifd?en ifjre Hoffe,

fie retten ftradis jutf^al (bf.). Cicbe fdufeln bie Blatter, £iebe bufien bie

Blüten, £iebe riefelt bie (Öuelle, iCiebe flötet bie ttad^tigall (anopl^orifdier

S3qu. ^ött.). Da feuf3t er, ba finkt er pom Hofe f?erab, ba mirb if?m am

Ufer ein troAen (Brab (©(j^tob).

SInmevfund 7» 5ltte a3eif|)iele ber ©o^rei^e: Thiö brusti sluag si

(SD'lariQ, aU fie ben ätDötfjä^rigen Sefu§ Dermifete) mit then hanton, bigan
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7. harto antö n (fditüer 311 empfinben), kümta sero then grün (bejammerte

ffömer.^ttciö ba§ Unglücf); h. was ira einego sun (geßUebert. Dtf.). Joseph

huatta thes kindes, was thionöstman guater, bisuorgeta ouh thia muatar

(b).). Ken er (^ofept)) thö in fiara (manbte fid^ abfeitS) in eina bürg

ziara; thaz kint er scöno thar irzöh ioh then fianton intflöh (bf.). Zi

themo gotes hüs fuar si (2lnna) sär (otSboIb), ioh leitta s'iro daga thär,

kümta thär (bcflagte bo) thaz ira ser (i^ren (g^merj aT§ Söittoe), ni ruahta

goniannesmer(=!^e{ratete nid^tme^r. bf.)- Inti ward thö brungan (gebrod^t) sin

(be§ ;^of)Qnne§) houbit in diske (Sd^üffel) int ward gigeban themo maga-

tine, inti siu gab iz ira muoter (^oIt)f. %<3\}. Wir sungun iu, inti ir ni

salzötut (tonntet) ; wir wiefun (wuofan me^ttagen), inti ir ni ruzut (riozan

tüetnen. bp. Dohter, thin giloubo teta thih heila, far in sibbu (in

fyrieben) inti wis heil fon thinero suhti (bf ) — DJlit einem 5'leben=

fa^: Herodias färeta sin (fteüte it)m nod^) inti wolta inan arsiahan, ni mohta

(aber !onnte e§ nid)t) ; forhta then hut, wanta her inan habeta samasö wiz-

zagon (§ier fann ber So^ mit wanta aud^ ^auptfa^ fein. Sat.). Stuant

thö thär unibiring (im Greife) filu manac edeling; sih wärun sie einönti

(fid^ bcrotenb), wio man thaz kint nanti.

Thie heithenen tuont uns grözen scathen: sie ritent in thiu lant, sie

stiftent roub unde brant; thiu gotes hüs sie störent, thaz liut sie hine

fuorent unt opherent sie für ir apgot, thaz ist thes tiuveles spot (9loI.).

Alexandre muowete (Derbrofe) daz : üf Bucifale er saz ; er ne wolde niwit

biten (n)arten), er begunde riten ; ergremet was ime sin müt (?llej.). Vil

schiere kam ein spilman ; mit siner gigen huop er an ; dö stuonden üf die

vrouwen, die möht' man gerne schouwen : die ritter gegen in giengen, bi

handen si si viengen (SJleier). Martha diu dienot unserem herren, ir

swester Maria diu salbot unseren herren, Lazarus der az, Judas der mur-

merot (@rie§.)- Dirre man der heizet sich den gotes sun, und hat (bä(t)

man in vür einen heiligen man; und doch so enphähet er die sünder und

izzet mit den Sündern (gegliebert. bf.). Ir solt niht rihten, wan (benn) so

wirt über iuch och niht gerihtet ; ir solt och nieman verdampnon, wan so

werdenl ir och niht verdampnot ; ir solt och vergen (tiergeben), wan so

wirt iu och vergeben (bf.). Min bürde ist ringe, unde min joch ist süeze;

kumet her zuo mir, ich wil iuch spisen (23t^.). Der vogel singet in dem

lüfte, diu tier springent in dem walde, die vische vliezent in dem wäge,

wurme kriechent in der erden (bf.). Sper si undersluogen, diu ors si dar

truogen, die schefte si zebrächen, durch Schilde si gestächen, strites si

gerten, si griffen zuo den swerten, houwen si begunden durch helme tiefe

wunden, si stächen, si miezen (t)ieben, tion meizen fdt)neiben) mit swerten
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und mit spiezen, si durchhouten (fd)ft)Qi^ !) herten stäl, mit bluote tungten

si daz wal (2)iet. |}I.)- Ez stet ein turn ze Garte, dar inne lit min hört,

der ist gefult mit schat2e von bodem unz an den bort (Ort.). Ich meine

ein wip, diu'st guot und wol getan: 'diu lät mich aller rede beginnen, i'n

kan ab endes niht gewinnen (Söalt.)- Karrioz sich niht versan und wolde

durch den nebel dan geflohen sin ; do (= ober) was er (IJJebet) an gefallen

als ein harz (SCßig.). 2Rit einem 91eberifa^: Als si kömen in den berc, vor

in spilten diu getwerc ze lobe und ouch ze prise: daz eine lief, daz ander

spranc, daz dirte rief, daz vierde sanc in maneger hande wise (33ixg.).

§ 245

1. S)urc§ 33erbtnbiin(j cine§ 6a^gefüge§ mit einem ober me^^

rcren 9^ebenfQ|en entfielt hk eingüebri ge grammatifc^e ^eriobe.

®iefe beftel^t alfo in ber 3[^erbinbnng eine§ §au|)tla§e§ mit jtüei

ober me^r S^ebenfa^en.

2. (S(f)ticBen fic^ ^tnei D^ebenftile an ben §auptfa^ an, fo !ann

ba§ Sflangoer^ältniS, in bem bie beiben 3^ebeniü|e gu einanber

ftc^n, ein breifac^eö fein:

a) 2)ie beiben Dbbenfä^e finb einanber foorbiniert,

inbem beibe ein gleic!)namige§ ©o^glieb Oertreten.

?ll§bann merben beibe 9^ebenfä^e bnr(f) ein unb baSfetbe 5üge=

n)ort eingeleitet, bQ§ bei befonberem Dkc^brncf, ober an§ r^eto^

rifcben ©rünben Oor bem gleiten S^ebenfa^ toiebertiolt, bäufig aber

audö oor bemfelben anSgelaffen roirb. ®ie beiben 9^ebenfä|e fönnen

entraeber ft)nbetil(^ (burd) ein 23inbetüort), ober af^nbetifi^ (o^m

29inbetüort) bereinigt toerben, 3. 23. TDenn id?, Jäinbletn, vov

bir ftel)e, TPenn id? im Craum bid? Idd?eln \e^e, ba al)m id)

mit fügem (Sraucn — {= beim Eintreten unb beim 5Inbli(f be§

ßäc^e(n§. beibe ©abteile finb Slbüerbiale. <g)ebel). I^ie Qonm gef^t

unter, bamit T[ad)t werbe unb bie JT[enf(^en fid? über eine

neue TUorgenröte freuen (Bumgtoecf be§ Eintritts ber 9^adbt unb

gnmgmed ber Jreube ber 3Jlenfd)en über — . <g)br.). TDenn bie

Surften ber Cigue ol?ne (Etnfttmmigkett l?anbelten; wmn es

il?ren Selbl^erren an X)oilmad}t, if^ren Cruppen an (Sef?orfam

fef^lte: fo voav f^ingegen in (5uftap 2lboIf betbes peretnigt

(<SdbiI.). 21(5 bu mir aus bem ^aufe beiner €(tern fotgteft,

als bu um meinetmillen alle Hüdiftdi)ten \a\)xen liefeeft; ba rvav



— 1264 —

unfer 6d?ickfal auf Cebensjeit beftimmt (%kd). TOk l?dmmern

an öen Seifen, bis f)ell öer Stein erklingt, unb an bas £id}t

ber Strubel lebenb'gen TPaffers fpringt (S^am.). I^u millft

bk ynad}t, bie ruf^ig fidler tl^ronenbe, erfcjjjüttern, bie in va'--

\ä})xt gel^eiligtem Beft^, in ber (5en?o^nf?eit feftgegrünbet ruf)t

(Sd)il.). 23t§tt)eilen tritt 2Be(i)fel unter finnuerrcanbten t^onjunf:

tionen ein, 5. 33. (Db|d?on bie Heiter fid? auf bas tapferfte t)er=

teibigten, unb roenn fie aud? t?iele if?rer (5egner tot ju Bobcn

ftreckten, fo mußten fie bod? enblid? ber llbermad^t unterliegen.

^nmcttun^ U -^innci^tlic^ ber 36^1 tu» 9 ^er analeptif^ üer=

bunbeneu ^auptfä^e unb 9tebenfä^e ift fotgenbeä ,^u bemerten:

1. ^Inaleptifd^ üerbunbene (äufammengeäogene) -^auptfa^e fönnen bann

als SJte^rl^eit gejault merben, trenn fie gefonberte ißerbalauöfagen enthalten, 5. 33.

Die neuere poefie Ijat von ben TPiffenfc^aften Hülfen ge303en, unb ipirö

bapon Porteil ^ief^en, fo ianqe bie TPiffenfc^aften rradpfen, fo lange ber

menfd?lid?e (öeift fortfd?reitet (^ier fönnen beibe ^auptfä^e ge^ätilt, bie

^eriobe mitl^in al^ ätt)eigliebrige beäeic^net «»erben, ^br.). 2lber: Wo if?re

(ber ßunft) (Töne welken, roo il?re Sauber walten, ba füf?lt bas ^erj fid?

frei, bie Sel7nfud?t fid? beglückt (eingliebrige ^eriobe. W.ai)i.).

2. 5lnQleptif(^ üerbunbene ?iebenfQ|e pflegen aU 9}le^r()eit ge^ä^It gu

»erben, menn auc^ bog ^ügemort nur im erften 5flebenfQ|e Dorfianben ift

unb äu bem gmeiten (britten) gu ergänzen ift, a. 93. TDenn bid? bein 6c^icfe=

fat nieberfcJ?Idgt, {wenn) bid? ndd?tlid? ®raun umfd?n?ebt, bann f)äit ber

Dic^tfeunft 5ittid? bid? (ätt)ei 9iebenfQ|e. ^a\)l). Um bie Seit, als ftd?

ber TDein färbte unb (ats) ber f?erannaf?enbe ^erbft bie Üpfel an ben

Bäumen rötete, fd?nütte ber TDanberer fein :KeifebünbeI {9Jluf.). TDer

anbexn Tiat giebt unb ftd? felbft nid?t rdt, ber ift ein Cf?or G^br.). ©inb

in ben Sflebenfä^en noc^ weitere Stücfe gemeiniom, fo ää^It man bie 5ieben=

fä^en gemölinlicf) nur bann al§ SUle^r^eit, raenn gefonberte 93erbatau§fagen

öorlianben finb, 3. 23. TDenn bie (£r3df?Iung unterf?dlt, unb t>ielleid?t f?ier

unb ba bie Jugenb belel?rt, fo l?abe id? nid?t umfonft gefd?rieben (^n^ei

Sf^ebenfä^e. @eunte). TDenn ber ftrenge TDinter eintritt unb bie Straften

n)eitf?tn mit 5d?nee be^U bann werben bie Sd?littert allerorts in 2>ereit=

fd?aft gefegt (jnjei ^'tebenfä^e). Sei bu anberer 3trt, beliebter, wenn

bu (£f?re, wenn bu bas Paterlanb liebft, wenn bu bir raten Idffeft (atcei

^flebenfäle). TDenn Ungliicfe, wenn (5efaf?r uns Sreunbe giebt, fo finb es

n?af?re 5reunbe (ein D^iebenfa^, ba^er ©a^gefüge, nic^t ^eriobe. ^fef.).

Jnbem (Eva alfo rebete unb auf bie 5üIIe ber Höfen freubig f?infd?aute.
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exf)ob \id) ein leifer TDinb um bcn 6traud? unb bic Swctge (ätrei S^lebenf.

unb gtüei ^aiipt|ä|e. ^rum.).

O^orm^auptfä^e rüerben, ba fie Dlebenfä^e üertreten, aU ?flthen-

JQ^e geäö^tt, 3. 33. Jkaum ftcf?t bie fromme 5rau von tf?rem £ager auf,

kaum tont bcr j^tang vom ad)ten 6tunbßn[d?tage, fo fud?t fie baB (Sehet

= ixoti 9lebenfQ^e. ©eume). Sef?e id) bie 2tufmerfefamkeit ipieber auf

bie alten 25aun?erke f?ingelenkt, fef?e id? junge £eute i^re J^räfte biefen

Denhmalen mibmen, fo iperbe id? ftets mit üergnügen erfüllt. Sangen

öd?n>äne bir öiegesgefänge (= ujenn auc^ -), brütet im hexten bir bes

innern Pormurfä ftumme JSröte (= menn —}, 5urien fingen bir in ben

S<i)rvä\\en (^br.).

Sa^abfd^nttte pflegt man ntd^t Qt§ 91ebenfä^e ^u ääf)Ien, 3. 59.

VOo erfaf?rene HTanner bas TDort füf?ren unb kluge Hatfc^Iage aus ifprem

)\lvi.nbe ftrömen, ba fd?eut fid? ber bef(^eibene Jüngling, feine 2tnfid;)ten

3U äußern.

$lnmerfung 2» ^enn mir beii ^auptfa^ burc^ A, bie beiben !oor=

binierten 5Rebenfa|e burd^ a unb b beseid^nen, fo finb folgenbe ©tellungen

ber 6ä^e übtid^: A. a. b., 5. 33. (£r wax bei alteren Begebenfpeiten nid?t

feft3uf?alten, ob fie if?n gleid? felbft intereffterten, ob er fie fd?on mit bew

hleinften Umftdnben gegenmärtig f?atte (©t^.). Die Hitter rul?ten, inbeffen

^elm' unb Speer' an niebern ilften l?ingen, unb if^re pferbe frei im

örafe meiben gingen (2ßiel.). VOo fotl bas arme Jainb mit feinem

Sdpmerj unb Jammer l?in, wenn fie ihn nid?t gelegentlich in bie Ciefe

bes nieeres werfen kann, unb wenn fid? ni(^t ein braper JTTann if^rer

annimmt? (®tl^.)- -»^omm ju uns, mann Kofen blüf7n, wann ber ^off^

nung Jmmergrün freunblic^ uns umfdpattet (aJla^I.). Cac^le, lieber JTTonb,

in ber 3eEe Trad;>t, wo bie ftille Ciebe mo^nt, wo bie 5ef)nfud)t wa(i)i

(©(^enf.), ober a. b. A. 5obalb fid? nur ber ^ausf^unb reget, fobalb ber

Jaater fid? beweget, burd?fu(^t er alles (^ag.). ©ogu !ommt nod^ bie

Stellung ^ a. b. ^, inbem ber ^auptfo^ in gmei Seile serlegt n)irb, 3. 93.

Die Sonne rerfd^ipinbct, bamit es Ttad?t merbe unb bie TTXenfd^en fid?

über eine neue JTTorgenröte freuen können, unter bevtx ^orijonte. Jaallifte

lic|, metl fie fi(^ nid?t n>ot?l befanb, unb we'xi ber Doktor if^r ben 2lber=

laf; befof?len, bes J^önigs erften TDunbarjt Idolen (®eÜ.)-

b) ^er eine S^ebenfa^ fte^t mit bem anbern in feinem

näheren 9flangöer^ä(tniffe (tft bemfelben meber foorbiuiert, nocf)

fuborbiniert), fonbern öertritt einenbefonberen ©a^tetl be§ §au|)t=

ftt^e§. 23eibe 9^e6en}ä^e finb alöbann bem §auptfa^c bireft unter--

syiat 91eii^0(*bculjc})e ©raminatir. U. 80
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georbnet; in SÖe^te^ung gu einanber fönnen fte nebengeorbnete

S^ebenfä^e genannt loerben, 3. 33. Sobalb er ankommt, rt>erbe

id} if}m TTietnert Hat, fofern er il7n rvün^ä^t, nidpt üerfagen

(33ei feiner ^nfunft rcerbe i&i t^m meinen 9flat auf feinen SBunfc^

nic^t nerfagen). TPerben bte (Srunbfteine von ber Cf^orf^eit er:

fdi)üttert (= menn), \o wankt unfer TDefen, bünken wir uns

poriger aud) nod) fo fidler (= obfd^on. S^iecf) = 23ei ber Sr-

fd^ütterung ber ©runbftcine toanft ha^ Söefcn tro| ber öermeinten

©ic^er^eit. TPer einmal lügt, t>em glaubt man nid?t, wenn

er and} bie ]t)af7rl7eit fprid^t. tDenn mir's t)erfd7ieben bis

3um Seft bes ^errn, bann bringt's bie Sitte mit, ba% alle

6affen bem Vo^t (5efd?enke bringen auf bas 5d?lo& (8(f)iller).

TPer bm 2lrmen fegnet, ber fpottet fein, wenn er biefen Segen

nid?t m Erfüllung 5U fe^en anfangt. TPenn ber Sturm in

biefer lt)afferhluft [id? erft perfangen, bann raft er um ftd?

mit bes Haubtiers 2lngft, bas an bes (Sitters €ifenftdbe fd^ldgt

(6cl)il.). TDenn ber Ifieidje mit feinen Sd^d^en Sd;)iffbrud?

leibet, fo gef^t er uufef7lbar unter, wenn fi(^ nicf;>t ein armer

Sd^iffer in bie IDellen ftür^t unb il;n auf feinem Hüdien an

bas Ufer trägt (^ier finb bie beiben mit raenn eingeführten

©äje einanber nid^t foorbiniert, fonbern nebengeorbnet = Bei

einem Sd^iffbrud? gef^t ber Heid?e unter ol^ne bie Mfe eines

armen 6d;iffers). TDeil id) betrogen morben bin, entfd?ulbigt

mid; bas nid}t, wenn id) wiebev betrüge (@in mir ir)iberfal)re=

ner 33etrug entfc^ulbigt nidji meinen betrug. 5luerb.). (Db bie

Hed^nung rid^tig fei, oh man fie and) lohe, jeigt immer erft

bie Probe (3n3ei öerfc^iebene ob: bie 9flic^tig!eit ber Üle^nnng ^eigt

tro| be§ erhaltenen ßobeS erft bie $robe. ©riH.). Da^ bu nod)

fragft, bas jeigt, ba% bu nod? nid^t gan^ gefd^eit btft (Steine

3^rage ^eigt beinen Unöerftanb. ^^uerb.).

^nxncttnn^ 3» äßirb ber eine D^ebenfa^ buxd) a, ber anbere burt^

b beäeid^net, imb ber §Quptfo| burd^ A, fo finb folgenbe Stellungen üblid^

:

A. a. b. (5. 93. €x mu% bas 3immer feilten, rpcil er fjranh ift, obfd?on

bas XOettex freunblid? ift (= er mufe tüegeii ^ranlljeit tro^ be§ freimb=

li(^en 3Setter§ bQ§ 3ininier pten), ferner a. A^ b. (5. 93. Da bu (Befangener

bift, mufet bu ein großes £6fegelb be^afplen, tpenn bu bie Sreif^ett ex\)aiien

ipitlft), ober a. ^ b. | (3. 93. Da bu (gefangener bift, mu^t bu, Tpetin b'i

bie 5reif7eit erf7alten willft, ein großes £öfegelb be^af^Ien), ober ^ a. a b.



— 1267 —
(5. 25. Ifu mufet, ba 6u (Scfangener bift, ein großes Cöfcgclb bc3al7len,

wenn öu bie 5reil?eit crf7alten n?iüft). ©elten unb nid^t gu empfeiilen tft

bie Stellung * a. a b. a
(g. 33, 2)u mu^t, 6a bu (gefangener bift, ein

großes £öfegelb, rvcnn bu bie 5rei{?eit erlangen nJtüft, be3aJ7len. @tne

fünfte ©tellung (SSoranfteüung beiber ^lebenfö^e), wie fie ben antifen

©prorfien geläufig ift, a. b. A. ift giemlid^ öeraltet, s- S5. Dö die vil

minneclichen nü truogen ir gewant, die si da füeren solden, die körnen

dar zehant (2llö bie t)iel 3Jlinniglid§en an Ratten if)r ©etpanb, famen bie,

welche fie führen foÜten, l^erbei. 3flib.). Unt hat si (6t)riem^itbe) daz ge-

seit. e daz ich erwinde (ei)e id^ ablaffe, rube), ez sol ir werden leit (9flib.).

Uun aber tr^bba na\}e bei Joppen ift, ba bie Jünger bie 2lnn)efenf?ett

Petri bafelbft f^örten, fanbten fie jween Jünger ju tf?m (Sutt)er). TDenn

fie nid?t über Mopfwef) Wagen, fo lang bei TPirt nur weiter borgt, finb

fie vergnügt unb unbeforgt (©f^.).

c) S)er eine S^ebenfa^ ift bem anbern f uborbtniert,

inbem er einen ©a^teit bieje§ 9^iebenfa^e§ Dertritt. ©in fold^er

^Rebenfa^ '^ei^t au6) 9lebenfa^ beö ^weiten ©rabeö, tt)ä^renb

bei* bire!t bem §auptfü| untergeorbnete ber ^ebenfag be§ erften

©rabeS ift, ^. 33. (i\)e ber Cag, ber eben je^t am Fimmel t?er=

l^änöntsüoll ^jeranbrtd^t, untergef^t, mu^ ein entfd7etbenb £05

gefallen fein (8(^iL) = öor bem Untergang be§ je^t anbrec^enben

XageS mnfe — gefallen fein. (Es tft natnviid), ba^ ber Bürger

pon bem regiert fein mtll, ber mit tl?m geboren unb erlogen

ift (©t^^.)- l^i^ ^i^ Sonne, nad^bem fie fid? in bie Tiad^t ge=

taud^t, mit nod) größerer i^errlidpkeit auferfte^t, fo gel^t aud?

ber IlTenfd? aus ber TTad^t bes (Srabes l^erpor (^a!obä). ^n

biefem gaüe üerplt fic^ ber 9^ebenfa| I. ©rabe§ (£)berfa|) ä^n--

M) tüie ein <g)auptla^ gegenüber bem 9lebenfa§ II. ©rabe§.

^nmevtnn^ 4« 3)ie übhd^en 6teöuugen ber 6ä^e finb in biefem

i^QÜe, wenn A ben ^auptfa^, a' ben Si^ebenfa^ erften ©rabe§ unb b" ben

Sfiebenfa^ ättieiten ©robeä beäeic^uet: A a' b" 3. 2? TPirft bu besmegen 3U

beten unterlaffcn, weil bu nid}t ganj gen»if3 weifet, ob bir ba5 ißebet

{?elfen wirb? (ßeff.). (ßrofee Betrübnis f?errfd?te im ^eere, als ben Järiegern

bekannt warb, ba^ i\)x Jäönig gefangen fei (if?r Jäönig fei gefangen). IPer

weiß, ob mani^es ^er3 nid7t viel 3ufriebener fd^lug, ef? es ber Surften

(Sunft an einem ISanbe trug ? (©eil.). Du bift fd?ulb, ba^ ber Jaönig ftd?

fo entrüftet f?at, ba^ er felbft ^anb an bid? legen wollte, {ferner a' b" A,

3. 23. 2ll5 ben J^riegern bekannt würbe, ba% il)v Jäönig gefangen fei,
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))errfcf?tc gro^c ISeixübnis im ^cere. — 23i§tt)eiten finbet fiel) infolge her

3^rennung be§ ^auptfQ|eS burcc) ^ttJifc^enfteüung ber 9^ebeniä^e bie fo=

genannte äer^acfte ©telinng ^ a' b" a
g, 33, ©ro^e 25etrübnis f?errfd?te,

als begannt rvnrbe, ba^ ber J^önig gefangen fei, im il»eere. ©benfo ift

manchmal ber erfte 5RebenfQ^ getrennt: A. |' b" |', 3. ©. (ßro^e Betrübnis

f?errfrf?te im ^ecxe, als ben J^riegern, ba% ber Jaönig gefangen fei, bekannt

vpaxb. Mennt if;>r ben TTtann, ber, als er nac^ ben Sternen 3U hi^ig faf?,

in eine (Srube fiel? Sie fd^natterte mit fold?en ausbruc^sooflen (Seberben,

ba^ \d), ob mir gleich bie ö)änfef^?rad;e fremb ift, jebes if^rer TDorte per»

ftel7en konnie (Sörne). ©elten ift |' b" 5' A, 3. S. 2lls ben Jftriegern,

ba% ber J^onig gefangen fei, bekannt warb, I?errfd?te gro^e Betrübnis im

^eere. Un^nlöffig ift bie Trennung be§ ^auptfa^eö unb eine§ D^iebenfa^eä

3ugtei(f): ^ a- b" ^' a^
3. 25. ©ro^c Betrübnis f^errfc^te, als ben ;ariegern,

ba% i\)x Jftönig gefangen fei, begannt rnarb, im ^eere.

3n ber otten Sprache trat fei^r häufig ber ^^ebenfa^ II. ©robeS öor

ben be§ I. ©rabe§; e§ waren atfo aud^ bie ©tettungen A b" a' unb b" a'

A übti(f), 5. 33. Den von Tenemarke was vil grimme leit, ir herre wns

gevangen, dö in daz wart geseit (5)enen bon 2)änemar! war e§ grimmig

leib, a(§ itinen gefagt Würbe, bafe tt^r §err gefangen war = i^r ^etr

fei gefangen. 9iib.). Des küneges kom er äne, dö daz wart geseit, alle/

daz gesinde muote {^xüt. t)on müejen betrüben) jämers not (?(I§ ba§ ge=

fagt Würbe, bafe er ol^ne ben -^önig antam, betrübte aüe§ ba§ ©efinbe be§

3cimmer§ ^ot. bf.). Jedoch bin ich in sorgen, swenn' er (8tgfrib) im

Sturme stät, daz ich ((St)riem'^ttbe) da verlieze den minen lieben man (bf.).

Der mir in (©igfrieb) hat benomen, wirde ich des bewiset (wenn idC) beffen

firfier gemalzt werbe), ich sol im schädeliche komen (?iib.). Sie mohten

wol des muotes (be§ (Sinne§) sicherlichen sin, ob si in vientschefte würden

an gerant (angegriffen), daz sich weren wolde der küenen Nibelunge hant

(9^tb.). SBeitere 93eifpiete f. Slnmfg. 10. — ^e^t ift biefe ©tettung fetten

:

Da% \f)n iJ?r 2tuge fud?te, wenn Sigfrieb bas gemußt, mie 1)dtte if?n

befetigt bes ^erjcns frof^e Cuft! (b" a' A. ^amp ^iibelungen). TDirb

n\d)t bas Sd}wext gefd?miebet in breier Cage 5rift, bie meine Tiad^e füllten,

bu bann ber crftc bift (©imr.). TDas bu millft, wenn bu es feft fagft, fo

tf^u id? es (^uerb.) Jd) will blofe fagen, was bie Sranjofen gar ^0171

l)aben könnten, ba\^ fie bas nod) ni(^t f?aben — bie n>al7re Cragöbie (A b"

a'. ßeff.). I>ie 6d?n?]?t?er \jaben ben 2tbergtauben, wenn fie mit bem Stodie

an bie 6eite bes 3ürtd;>er TPappcns f(^Iagen, bajj es ber ganje Jaanton

3üri(^ übel füf?Ie (®t^.) Den HTörtel 3ügefal)ren, menn ber ^err £anb=

rogt feommt, ba% ex bas Xüexk gemad^fen fie^t! (@d)il.)
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^nmcttun^ 5* S)q ber ^auptfo^ unb ber öon i^m regierte

^HeBenlQ^ eine logifc^e @in^eit bilben, fo ift e§ felbftöerftänbtic^, \)a^ ein

l^injutretenber abfiängiger Sfiebenfo^ aüäj bem ©a^gefüge in feiner ©efamt»

fielt, nid^t lebigtic^ bem barin entfiattenen ^lebenfo^ juborbiniert fein fann,

jj. 2B. Du [}aft mit einem angebunben, ber auf ber Strafe f^uftetc, TPcit

er beinen ^unb baburd? aufgetpedit f?at (©t)!.}, Jd? faßte immer nur,

was id) badete, ob id? gleicf? nic^t alles fagte, was id) badete (©eume).

(£5 rvav bcinaf?e läd}exliä}, ba% id} nod? einen 5radi befa^, ba id? niemals

ausgef?e (2:iecf).

3. @rf(^etnen in einem ©efek brei ober me^r D^Benfä^e,

fo fötincu fättitUd^e S^ebeiifa^e einanber foorbimert fein, 3. 33. Je

17017er ein nienfd? ftel7t, je mef7r unb f^eller feine (El7aten in

bie TDelt fd7einen, je n)eniger er felbft jur Perantn?ortung qc--

3ogen Tperben kann; befto Qrö^er ift feine Perantiportung

ßafobö). l^a% mid? 2llceft geliebt, ba^ er für mid? ^cbvannt,

ba^ id) i\)n aud) geliebt, ba^ iä) i\)n lang gekannt, was ift's

nun Tt?eiter? (©t^.). TDie tl7m aud? kalter rinnt bas Blut,

TPie il7m aud? bltd? ber TDange (Blut, unb n?ie il7m kam ber

feaare 5d7nee — es 5ief7et mit ii7m bes alten 5d7mer3e5 junges

TDeJ; (9Reb.). <Silß tnid^ em^jor^uflügeln, tpo ftd7 unter mir bk

TPellen brel7n, tpo im Cebensquell fid? Palmen fpiegeln, n>o

bte Ciebenben ftd? Tt)ieberfef7n! (foorb. 5[Ratt^.)- TDenn ber

morgen ftd? rötet, tpenn bes 2lbenbs ©olbgenpölke Uc 5t(^ten=

l7öl7e beleud7ten, TPenn bte l7eiligen Sterne fd7tmmern, bmW
id) bein, (Seliebte (bf.). (3c^) möd7te n?ieber in bte öegenb,

roo id? einft fo jelig war, voo id) lebte, wo xd) träumte meiner

Jugenb fd7önftes 3al7r (ßen.). J^ennft bu bas £anb, wo bic

(Zitronen blül7n, im bunkeln £aub bte (Solborangen glül7n, ein

fanfter TPinb pom blauen i>immel me^^t, bie y]lr}vk fttll unb

l7od7 ber Corbeer ftel7t? (©tl^.)- Hletn ^er^ ift am 7i\)ein, wo
bie TPiege mir ftanb, n?o bte Jugenb mir liegt, n>o bk 5reube

mir glül7t (3DJütler ti. ^ijnig^ra.). 3tt fc^önen Sommertagen,

wann lau bie Cüfte n?el7n, bie TPdlber luftig grünen, bk
(ödrten blül7enb ftel7n, ba ritt aus Stuttgarts Cf^oren ein feelb

von ftol5er 2lrt (U^I.)- l^i^ Ttationen wanbevn, wk ftd? bie

Sprad^en mifd^en unb perdnbern, mie neue (Segenftdnbe bte )T[en=

fd?en rül7rcn, wk i\)ve TTeigungen eine anbre Kic^tung nef^men,

n?ie in ber Sufammenfe^ung ber Bilber neue Dorbilber auf fte
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wirken, felbft rou bie 3unqc ft(^ anbers heweqd, unb bas

(D\)x ftd;> an anbere Cöne geTPöf)nt; fo t?erdnbert fid? bie Did7t=

kunft nid}t nur bei r>erfd?iebenen TTationen, fonbern aud) bei

bemfelben Polke (§br ). Durd? bie Carmen ipillid? [d?n?eifen, wo
bie muntre Quelle fpringt, wo bie fiol^en i)irfd?e n:>anbeln, wo
hu liebe Droffel fin^t (^eine). — 2)ie Dfiebenfä^e !önnen ami) unter

einonber im 2[>erf)ältni§ ber Suborbination ftel^en, inbem ber

erfte bem §au|)tia^, bie übrigen in ftufenmäfeiger 5o(ge Jeber nac^«

folgenbe bem t)orau§ge^enben fuborbtniert ift, 3. S. Der 2llte wieqt

fein jTDeifelreid^es ^aupt, wie wenn man euä) ein TDunber=

bing erjöl^Iet, rt?or>on tl;r nidijts im ^er^en glaubt, wiewo\)i

end) (Srunb es r^eg^uleugnen fef7let (2Öie(.). Jd? fragte ben

^ed7t5getel7rten, ob bas römifd^e 'Reäjt keine Beftimmung ent=

f^alte, TPorauf ein beutfc^er Keifenber eine Äiaqe gegen einen

5ettgenoffen grünben könnte, ber ibn burd? ndd?t(id?e 6elbft=

gefprdd?e im 5d?Iafe geftört (33örne). 3n biefer Stimmung
waren alle im Saale perfammelt, in rpeld^em ber Baron auf=

unb nieberfd?ritt, inbem er immer mieber ein Papier burd?--

las, weid)e5 i\)n feF)r 5U befd)dftigen fd^ien {%ieä, f. @tufen=

periobe). — häufig finbet Dieben orbnung in 23egleitung mit

^oorbinaliün ober (Suborbination ftatt, g. 23. ITac^bem bie €m=
pörung jum mirhlid^en 2iu5hvuä) gekommen roar (a), unb
eine kluge ©efd^meibigheit allein ben naiven Bürger =

krieg n>ef7ren konnte (b), fiel bie Stattf^alterfd^aft einem

niann ju (A), bem ju biefem Poften gerabe biefe einzige

Cugenb fel^lte (c) : a + b finb foorbtniert, c ift ^u a + b neben=

georbnet. TDeil bie ntenfd^en fe^)r geneigt jum 2luffd7ieben

ftnb (a) unb insgemein bas Q), tDas um fünf Uf?r

morgens vor fid? gelten foll (c), erft um fed?5 U\)v

begonnen wirb Q); fo kann man ftd?er barauf red?nen

(A), ba% man bie (Dberf?anb in ber Sad?e bel^dlt (d), ruenn

man alles of^ne ben geringften 2luffd?ub unternimmt
(e): a unb b finb !oorbtmert, c ift bem b fuborbiniert, d ift bem A
fuborbinierl, hen t)orQU§fte^enben 9^ebeufä^en aber nebengeorbnet,

e ift bem d fuborbiniert, ben übrigen 9^ebenfä|en aber nebenge=

orbnet. Da Cdfar eine (Empörung ber gallifd?en Pölkerld?aften

porausfal; (a), fo 50g er|, fobalb bie 3al7re55eit es erlaubte (b),

aEe feine Gruppen ^ufammen (|), meil er ben 2lufruf;r
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mi t einem 6d?lagebeenbtgen wollte (c): ciftbem Afubc>r=

biiiiert, bem a unb b aber nebeiigeorbnet. TDte er einft bcn

Seinb he^wunqcn, wie er einft bas Heidi» ^^^^ttet, rettet er, wer

3U if?m flol; (a unb b finb foorbiniett, c ift biefen beiben neben=

georbnet).

^nmcttnn^ 6* iRatürlic^ fonn fid) bie Unterorbnung auä) auf

A + a erftrecfen, g. 23. So entpfanb Snebbext, 6afe Jäallifte fdpön fei (a),

cf?e er erfuf^r (b), bafe fie ron grtedpifc^cr 2tbkuiift TPar (c) = So empfanb

i^rtiebbert ^afliftee ©(f)ön^eit öor ber ^unbe i^rer gried^ift^en 5lb!unft:

a ift bem -öauptJQ^ fufeorbiniert, b ift bem A + a fitborbiniert, c ift b fub=

orbiniert, ober bem a itebengeorbnet. 2ßiet.'). VOenn bie Sonne f?tnab=

finkt (a), perfpiirt bas junge (Exbenkinb eine munbcrfame (Erregung

(A), als ob C5 mitfüf?lte ben Sdpauer (b), ber über bie (^rbe gittert (c),

Trenn 'fie ben legten Sonnenftrafjl in fid? fangt (d): a ift bem A fubor=

biuiert, b bem a + A fuborbiniert, c bem b fuborb. unb d bem c fubor=

biuiext; a ift ben IRebenfälen b, c unb d nebengeorbnet. 3luerb.).

4. ^ft bem 9iebenfa| be§ gleiten ©rabeö ein treiterer 5leben=

fo^ fuborbiniert, fo entfielt ein 3^ebenfat3 be§ brüten ©rabes,

bem toieber ein S'lcbenfa^ be§ öierten ©rabe§ untergeorbnet

fein fann, g. 23. Der (Sebanke l)at mid) am meiften erfrifd^t,

ba% es Cugenben gebe (1. ©rab), bie es nid?t ^chen würbe

(2. ©rab), n?enn nid?t böfe ]Tten|d?en in ber IDelt waren (3.

©rab). (fs ift ein altes Sprid^wort, ba^ ber nTenfd? bann

beten lernt (1. ©rab), voenn er in Hot gerat (2. ©rab), aus

ber er fidp nid?t felbft 5u retten permag (3. ©rab), weil es if;m

an ber redeten (Einfid?t fel^It (4. ©raö), wie er bie für biefen

5wedi erfprie^lid^en ITlittel unb n)ege wdf^le (5. ©rab).

4. beginnt bie eingliebrige ^ertobe mit einem S^ebenfa^e, fo

Reifet fie fteigenbc ^eriobe, beginnt fie mit bem ©au^tfa^e, fo

beifet fie falle nbe, 3. 23. 2lts TDilf7elm feine TTTutter bes an^

bern TTTorgens begrüßte, eröffnete fie x\)m, ha^ ber Pater fel^r

Perbriefelid? fei unb il^m hen täglichen Befud; bes Sd^aufptels

perbieten werbe (©tcigenbe ^eriobe). TPaf^re (öröfee unb

wal?ren Huf^m fd^einen ben am meiften 5U fUef^en, ber fie fd?on

bann ex\)a\d)en will, bepor er il^re feinen (Seftalten pon bem

Hebel ab^onbext, ben ber TDal^n um fie gebogen (Jallenbe

$eri«be). TDenn ftd) finftre (Sewölhe um uns jief^en, voenn

bornige Pfabe unfre Begierben perlenen, wenn ber ^err bes
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6d)idifal5 uns Sd^mer^en jufenbet ; bann klagen n?ir mit un=

gcbutbtgen Seufzern ber befreicnben Stunbe entgegen (2BieI.).

Jd) wü^ nid}i, ob es wa\)v ift, was man in fielen Büdnern

wieberl^olt \)at, ba^ bei allen ITationen, bie fid? burd? bie

fd^önen IDiffenfdpaften ^)erporgetf;an \)abm, bie Poefte el;er

als bie profa 5U einer gemiffen ^ö\)e geftiegen fei (<g)br.). Um=

fc^tieBen hie 9^eben|ä^e ben §auptfa|, fo nennt man bie ^eriobe

tt)o^I aiid} eine fc^iDebenbe, ,^. 23. VOo fid? bas tehcn brdngt, rvo

ber Perkel^r fid? mannigfad^ burd;kreu5et unb r>erfd?Iingt, ba

braud^t's vov allem (Örbnung unb (Befe^, bamit ein jeber, ungetrrt

pom anbern, in fid^ern (ören5en manble feine Baf^n, bamit ni6t

bie Pern)irrung in (Bemalt fid; löfe, fonbern in gemeinem

'Red)t (Ul)(.). IDas unten tief bem €rbenfo(7ne bas mec^)felnbe

Perl;ängni5 bringt, bas fd?ldgt an bie metallne j^rone, bie es

erbaulid? meiter klingt.

^Inmerfung 7» Söerben bem ^ouptfa^e mehrere unter fi(^

fooxbtnierte, anap^orifd^ gebaute Sftebenfö^e (benen fid^ meitere anberer

©rabe anj(^Ue§en fönnen) Dorongefteüt, |o nennt man eine fotd^e ^eriobe

aud^ fteigenbe eingtiebrige ^ettenperiobe; folgen berortige hieben*

tü^e nad^, f fonn man bie ^eriobe f a U e n b e eingtiebrige ^ettenperiobe

nennen, a- ^- ^^= ^i^ i'^i fpätern 2Uter einsammeln, was n?tr öurc^

ciöenes Mad^benken finben, ift öen)iffermüf3en nur ein gclicf?ener, uns

immer fremb bleibcnber 5d?a^. TPer nur beiweqen ein Biebermann ift,

bamit bie VDelt if?n bcfto fpöfpcr f(f?d^c; wer nur besf^alb red^t Ijanbelt,

bamit feine (Tugenb jur J^enntnis ber ITlenfd;)en gelange: ber ift nid?t ber

JTTann, von bem man viele Dienste ern?arten barf. TPenn fid;> im Jtampfe

tobenber Parteien bie Stimme ber (5cred;>tigfieit verliert; wenn alle £after

f(t)aml05 fid? befreien; memi fved)e Tt)illliü(7r an bas üeifge rüf?rt, ben

2lnher löft, an bem bie Staaten fjjängen: — ba ift hein Stoff ^u'freubigen

(gefangen (@d^il.). IPcnn biefer 0ott (2lbra!^ant§) bic^ nun 3ur Hac^e

ruft, wenn id? (3[Ra^omet) bie Strafe feines Seinbs perlange, wenn er biä}

wäl)lt, fo barfft bu ^weifelnb fc^'manken? {(§>t%). 2ll5 5irmian nac^«

mittags in ber Stube n>ar, als ber frol^e J^ird?engefang feine matte Seele

überfiel, unb als ein l7eller Sonnenfd^cin feine Stube burd^fc^ritt, unb als

bünne IPollienfdpatten über bie Diele megglitten, fo mufete er fein ^erj

ber Conhunft öffnen (,^. ^Jaut). Bei bir bin id?, wo id? gel?, wo id?

ftef?, rr>o td? wad^e, wo id? träume. Sit man nieman siht nach vröuden ringen, sit
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man übel äne vorhte tuot, sit man triuwe, milte, zuht und ere wil ver-

pflegen (t)ernQd)Iäffigen) so sere. so verzagt an vröuden maneges muot

(2öalt.). TDir genießen bic TDol)ltf7at nur erft bann xed)t, wenn n?ir bcn

Hrf^eber kennen, wenn w'ix if?m iinfefn Dank barbringen können. Viev^iq

3al)xe bauexte ein Mxieq, beffen qiüdiiidjes (Inbe pf^tlipps fterbcnbcä 2(uge

nt(^t erfreute, ber ein parabies in (Europa vextilqte unb ein neues aus

feinen Huinen fd)uf, ber bie Blüte ber feriegerifd^en Jugenb rerfd^lang,

ber einen ganjen TDeltteil bereicherte, unb ber ben Befiljer bes golbreid^en

Peru jum armen JTTanne mad?te (@(^it.). Jn (Sras unb Blumen lieg' id)

gern, wenn eine Slöte tönt von fern, unb wenn f)od} obcnf^in bie ^eüen 5rüf?ttng5=

wölken jief^n (Wi^L). Der Jugenb, guter 5reunb, bebarfft bu allenfalls, wenn

biäi) in öd?lad?ten 5einbe brdngen, n?enn mit (Semalt an beinen ^als ^id)

alIerliebfteTTTdbd?en l)dngen, menn fern bes fc^nelten0iufes Mxan^vom fd7mer

erreid?ten 3iele minhet, menn nad) bem F;>eft'gen TDirbeltaUj^ bie TTdd^te

fd?maufenb man t)ertrinhet(@t'^.)- 60 gieb miraudp bie Seiten mieber, ba id)

nod) felbft im TPerbenmar, ba fid? ein(ÖueU gebrannter Cieber ununterbrochen

neu gebar, ba tTebel mir bie TPett t>erl)iinten, bie Jftnospe tPunber nod?

perfprac^, ba id) bie taufenb Blumen brad?, bie aüe dualer reid^lid;

füllten (bf.). Huf^mmürbig ift's, wenn Mxaft unb Cugenb meitf?in fid?

pecerbt, menn vox bem Sofjn bes Paters Beifptel gldnjt, wenn unter

Brübern ebler TDetthampf brennt, wenn jcber eiferfüd?tig mac^t unb ringt

für fold?en 2lbel5 unbcflediten ^lan] (Ut)I.). Du muost hie hän den zol

von mir: den wil ich sicher geben dir, daz ez die herren sehen, daz si

sprechent alle gelich, ich habe dir'z wo! vergolten, daz du entwichest

hinder dich und mich last unbescholten (S3irg.)- Der Seiten dön, der

megede sanc wart under ein gemischet, daz'z durch diu ören in herzen

klanc, daz si wurden dö ervrischet, daz ich alles des vergaz, daz (tt)Q6)

mir ze leide was geschehen, die wile ich in den vröuden saz (JBirg.)-

^nmevtnn^ 8. ;Sft üon einem §am)tfa^e eine 9lei^e t)on Sieben»

JQ^en regiert, t)on benen immer ber fotgenbe bem öorau^gel^enben fub=

orbiniext ift, fo l)ei§t eine fotd^e 5Pertobe Qudf) eingtiebrige (Stufen=

t)eriobe, 3. 25. TPir kamen an eine 6telle, wo ber Boben fo meid;> mar,

bafj faft jebcr einfand, ber getroft meiter ging, of?ne ba% er bie (5efaf?r

kannte. Jd) foUte freiließ erft bie Homanje repetieren, bie id? auffagen

mufi, fobalb mein Cef^rmeifter hommt, ber mic^ in ber Utimifi unter«

rid?tet (5|}tat.). £ouis f?atte Srdn^^c^en ein paar freunblid?e TDorte ge=

fd?rieben, bie bann fheuni]d) mitnahm, ber gekommen mar, nochmals ben
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if?m immer mcl^r qefaüenben plan ^u befpred?en, baf^ feine TIid?te ju

bem (5eneralpdd?ter kommen follte (@ut!.). TDir haben Urfad?e, ber TTatur

3U banden, wenn fte uti5 in einen Stanb fe^t, wo w\x unfere Ceiben^

frf^aften erft mäßigen lernen, ef)e wir ju einer (SlücJifeUgheit getanöien,

bie n?ir o\jne biefe TTTd^igung nid?t geniejjen könnten (2öiel.). Unjeitige

6probigf^ett ift n?eber eine Cu^cnb, nod) eine (Sra3ie an einer: Jungfrau,

um beren ^anb fid? ein Jüngling beipirbt, ber ficf? jutrauen barf, ba^ er

tf?t in jeber Betracf^tung ipürbig fei (bf.). — ^umoriflifd^: il>eTr li>. f?at

mir gefagt, feine Mutter f^ätte if7m gefc^rieben, bie 5rau 5t. f)dtte if?r

gcfagt, Sie f7dtten if?r gefngt, ich f?dtte Jbnen gefd7rteben, id? ginge ]jicv

nod? nacf?t5 ^mei U\}x auf ber Strajge f?erum (^eine). — Er (-^agen) hiez

in (ben toten ©ißfrib) tougenlichen legen an die türe, daz s' in da solde

vinden, so si gienge h^r(üre hin zer mettine (-iüleffe), e daz ez wurde tac,

der diu vrouwe Kiemhilt vil selten keine verlac (t)erf(^Iief. 9^ib.).

®ur(^ eine ^u mele ^ebenfä^e umfaffenbe .^ettenperiobe TOirb bie 9lebe

einförmig unb borum ermübenb, burd^ eine ju Qu§gebelönte Stufenperiobe

fdölep^enb unb matt.

5(ttmerifunö 9. 3)ie bn§ 35erftQnbni§ erfd^tüerenbe unb ba§ D^r

beleibigenbe ©infc^ad^telung entfielet bann, trenn beim 33or^Qnbenjein

Don 9^ebenfäfeen t)erfii)iebener (Srabe immer ber untergeorbnete D^ebenfo^ in

ben übergeorbneten eingefi^Iofjen rcirb, g. 93. JITalkoIm wiU bie S<i)iaö)t

nid)t eher wagen, al5 bis fein Sof^n, ben er au5 (Enqianb, wo er erlogen

TPorben, jurücfi erwartet, beim i?>eere angekommen fei (33örne). Da\)ev

ba^ er, roeit er gefrört f?at, ba^ einige öpi^buben Perftanb Ijaben, alle

£eute von Perftanb für Spi^buben f?dlt, baffer kommt fein JTli^trauen

(2öiel.). TDcr ben, ber ben lf>fa\}U auf weld?em ftef?t, ba% nid)is in bas

TPaffer gen>orfen werben barf, in bas TDaffer geworfen f?at, an^^eigt, er=

f?dlt eine angemeffene BeIof?nung. (£r \jat ben preis nur, weit ein JUit--

bewerber, weld)er if7m, wie allgemein angenommen wirb, überlegen ift,

t>er3id7tet f?at, bekommen. Die (Erblafferin fügte fnnju, ba^ fte burcf?

biefes Permdd?tnts einen jungen TTlenfd?en, ber if7r, ba fte if;>n kennen

gelernt f;abe, fef?r wo\)i gefallen f^abe, glücklid? mad^en wolle (fe^r fc^tr)er=

fäflig, obfc^on öon Siecf).

5lnmcrfttttö 10. (Singliebrige ^^ertoben: Ni mag thaz man

duan nihein, thaz thionö hereren zwein, thaz er irfuUe io follon bedero

willon (Otf.). So er (ß^riftuö) tho ward altero zwiro sehs iäro, sie

(^ofepf) unb SJlotia) flizzun (befliffen fi(^), thaz sie giltin (= giiltin eilten)

zen höhen gizitin (ju ben t)0^en ^^eften. Otf.). (6ie) quädun, iz so zämi
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er sinan namon nämi (e§ ^teme fi(f), bafe ber (So£)n be§ 3}Qter6 O^amen

erl^iette), ihaz man in ther namiti thes alten io gihogeti {ha^ man Beim

2Iu§fpre(|en be§ 5^Qmeu§ flet§ be§ 93ater§ gebadete Otf.). Zi thiu thaz

(bamit) ir wizzit, thaz mannes sun habet gewalt in erdu zi furläzenne

suntä, quad themo kmen — (jagte er jit bem ßat)tnen. %at.). Mit thiu (at^)

her üz gieng ze erdu (anS Sanb), ingegin liofun imo zwene habente tiuvalä,

thräto grimme (jef)r grimmige), so thaz thär nioman mohta faran thuruh

then weg (2!Qt.)-

gür bQ§ inbd. ift n)iebert)o(t ^u bemerfen, bafe, tüie in bem 8a^gefüge

ber juborbinierte 8q^ .feinem .^au:ptfQ^ häufig öoronSge^t, fo ouci) ber

9?ebenfQ^ II. ©robeö öor bem I. ©tobeS fielen fonn, ferner audj ätüei nic^t

foorbiiüerte 9iebenfä^e bem ^auptfa^e ooronfte'^en fönnen, bafe ferner oud^

^toifdienfteÜung be§ ^anptfa^eg gmifcl^en girei $JieBenfä^en ftattfinbet.

58etfpiele ber I. glieb. ^eriobe: Als si getäten, als si vernomen baten,

do einer sine rede gesprach und der ander mite jach (übereinftimmte), dö

geloubten Römasre vil gerne disiu maere (©reg.)- Die in da vuoren

suochen, als die in baten gesehen, als ich iu nü hän verjehen, des libes

also armen, dö begunde er in erbarmen so sere, daz der ougen vlöz regens

wis ir wät begöz (bf.)- Nu rät mir durch got, von dem ich die genäde

hän, die mir got hat getan, daz ich gesunt worden bin, wie ich'z ver-

schulde wider in (ber ^Jefotiöfo^ von dem ift öorgefcftoben nnb begiel^t

fid^ ni(^t anf got. fonbern anf wider in = tt3ie iäi e§ gegen ben f(f)ulbig

Bin, öon bem iä) bie ©nabe ^oBe, bie — . 5Irm. ^ein.). Ich wil iuch ledic

län, des iuch min swester zihet, daz ir des niene habet getan (9fiiB ). Die

drie tagezite, so (lüie) wir hoeren sagen, die da künden singen, daz si muosen

tragen vil der arebeite (tüh ^ören fügen, baß bie, mliiit fingen fonnten,

ertragen mußten. 9^iB.). Ir sult engegen in vür den pala's gen, ob wir si

sehen gerne, daz si daz wol versten (9RiB.). Ich gesitze nimmer vroelich

under kröne, des siu dir hat gedienet, unze ich ir's mit triuwen gelöne

(®ub.). Iu hiez her Hartmuot sagen, des er dinget (ma§ er empörtet), ob

ir des niht entuot, daz ir in mit recken sehet ze Mateläne an dem dritten

morgen (©üb ). Ist ez daz ich nü vliehe, kere ich dann hin wider, so bin

ich gar verlorn (311^).). Und nimet mich immer wunder, sit (ba) er ((Sig=

frib) din eigen (ber 33runt)ilbe ßel^n§mann) ist, und daz (= sit ba) du

(35runö.) über uns beidiu (Jieutrum = 6l)riem^i(be nnb ©igfrib) so ge-

waltec bist, daz er (Sigf.) dir so lange den zins versezzen (borentl^alten)

hat (5^iB.). Erec sagte dem alten, swenn^ im sin böte kasme, swaz er von

dem vernasme, daz er dar nach tiete (@ref.). So ist hie site, swer üf den
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andern klage, daz er im wol vierzec tage kampfes niuoz biten (ba§ er tüartett

mu& = f^rift taffen. ^m.). Ich wii iuch län vernemen, die wol mit

vreuden wteren, wie den daz mac gezemen, daz si müezen waschen in

den vremeden landen ((Sub.). Sol ich vil gotes armiu nü gebieten hie,

so ist min gebot daz erste, e daz ich hinte slafe, daz man mir ein schoene,

bat bereite (bj.). Man mohte da wol kiesen (fe£)en) an sinen heren siten,

den sin gewalt gereichte, daz er da grimme wasre (ba§ er gegen ben, auf

tt)etc^en feine SJlai^t fic^ erftrecfte, ftreng mar. bt.)- Ich wxne, den wir

suochen, daz wir den haben vunden (®otf.). Die in d^^n wiegen weinent,

diuhte dich daz guot, daz ich sie leben lieze (Btüifd^enfteüung be§ -^aupt^

fafeeS. ®ub.). E daz si iemen solde von dem lande triben, sie wären in

dem muote, daz si wolden tot da beliben (®ub.). Nüne hat niemen solhe

kraft, und ergrifet in ir meisterschaft (tt)enn if)n ber ßiebe CSJeraatt ergreift),

er enmüeze ir entwichen (bQ§ er i^r ni($t nad^geben mü^te. 6ref). Tohter,

swes din wille gert, hän ich'z, des bistu gewert (^or.)- Vil manec recke

tumber des tages hete muot, daz er an ze sehene den vrouwen waere

guot, daz er da vür niht naeme eins riehen küneges lant f^onc^er junge

Dfiede tüor be§ Sinnes, bofe er bafür ni(f)t — nä^me, ba§ er gut au§fe^e öor

htn grauen. 9lib.). — I^ö di bürgere vernämen diz mcere (^unbe) unde

als iz (bie ^unbe) in di bürg quam, michil angist si des nam (2öe(^fet ber

^onj. 5llej.). Nu begunde ouch strüchen (finten) der tac, daz sin schin

vil nach gelac (beinahe gef(^tt)unben mar), unt daz man durch diu wölken

sach, des man der naht ze boten jach, mangen Sternen (bafe mon man(f)ert

©tern fa^, ben man aU S3orIöufer ber 9^ac^t betrachtete), der balde gienc (rafc^

ging), wand er der naht herberge vienc (beff^affte. ^ar ). Thar näh swuoren

thie herren über alle heithenen zungen (5ßöl!er), so wer in thä entrunne,

so wä man in begienge (erreidjte), thaz man in ze stete hienge (Sflot.)» ^^

hänt manegen man, kom ich hin üz ze velde, der min siben wol totste bestän

(ber, !omnte i^ gu ^elbe, fieben tüie td^ gu befte'^en magte. 5l(p.). Swie

demüetic ein mensche waere (= wenn aU(f|), unde wxr ez nidic unde

hezzic, so möht ez niemer heilic werden (St^.). Ez waer ein grözez

wunder, daz (Sf^etat.) du dich niht schemest ze tuonne, daz {ha%) du dich

schemest ze sagenne (bafe bu bi(^ fd^ämft ba§ gu fagen, maS. bf.). Do er

hiet genomen gar, die er wolt haben an der schar, und dö er wok varen

dan, ie tüsent gaper ein houptman uz den grözen Hüten (SBatb.)- Ein

künec sante zuo einem wärsagen, ob er gesunt solte werden oder ob er sterben

sohe, daz er im daz kunt tcete (33tt).). Swaz man lange suochet und swaz

man küme vindet, swenne man daz vindet, so ist ez vil lieber et (alö) ob
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man ez balde h^ete vunden (®rte§.). Ich sihe wol, der dir getrouwet, da'z er

vil wol gebouwet an allen sinen Sachen. Manc armer herre tugende hat, so

er rieh wirt, die er danne lät (^teib.)- Swie küene er si, er'n getorst den wurm

nie bestän, swie er im doch habe getan solhen schaden manigen tac, den

er niht überwinden mac, an sinen Hüten, die er hat (2Big.)- Des pflegent

noch die reinen wip, daz si in diu herzen sehent, dar inne suochent unde

spehent durch des mannes ougen (bf.)- Wol hundert man valte ich mit

miner hant mit tiefen wunden üf daz lant, als man rönen reret ((Stämme

nieberfdt)lQgt) und als der die boume tuot in birge und an den liten (9361*9=»

ab!^nngen. @cf,). Swer mich irrehtewise, ez si der rise, ezsi der wurm, wirde

ich sin sihtic an, ich vihte mit in einen stürm (93itg.). So lange du nü gihest

(erflörft), daz diu e (@^e) so heilic ist, und sit daz du die e so hoch ge-

lobet hast, so wil ich rehte zuo der e grifen (üerfrfjiebene ^oitj. 23ti).).

Als si diu künegin ersach, nü megent ir hoeren, wie si sprach ze der vil

schoenen meide (3tüifrf)enfteöung be§ ^ptf. 23irg.)- Bestüend' ich einen

vrumen (topfem) man, ob ich den iendert vunde, der mir verhiuwe minen

schilt und mir den heim verroete (blutig mod^te), daz er ze stucken wurde

gezilt (öerfjQUen), und mich der siege noete, und möht ich dem gesigen

an, des hast ich groezer ere, denn' ich slüeg zwelf swache man (@c!j.

§ 246.

|)te me^rgfiebtige ^eriobe.

1. Seher §Quptfa^ in SSerMnbimg mit fämtlt(^en öon i^nt

regierten 9^ebenfä|en bilbet ein ©Heb ber ^eriobe. S)ie ^eriobe

£)at alfo fo öiele ©lieber, aU fie §Quptfä|e enthält.

2. ©ine ^meigliebrige ^^eriobe entfielt alfo bnr(^ folgenbe 33er=

binbungen: burd^

a. <g)auptfQ| + Sa^gefüge, §auptfa| + einglicbrige

^eriobe;

b. ©a^gefüge + §au|3tfa|, ©a^gefüge + ©a^gefüge,

©a^gefüge + eingliebrige ^eriobe;

c. eingliebrige ^^eriobe + .g>aupt|a^, eingliebrige ^eriob?

+ ©a^gefüge, eingliebrige ^eriobe + eingliebrige ^eriobe.

3n äl)nli(^er äßeife entfielen bie brei= unb mefirglieb-

rigen ^erioben.

^ntnctfung ! @§ fann anäi ein unb berfelbe 9lebenfo^ gu gtoeien

fopulotib öerbunbenen ^auptfä^en gel^ören, g. 93. Maxi begrüßte mic^

unb qah mir bie fhanb, als icf? in'5 ^aus eintrat. Dater unb HTutter
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ben?iIIkommnctcn mid), un6 alle Uad)baxleute liefen jufammen, als id)

naä) langer Stbn^efenl^eil n?teber in 6ie Heimat 3urüdthef7rte.

3. (Sine ^rceigüebrige ^eriobe !anu eine fopnlatiöe, ah-

terfatiöe, faufatioe ober !onfe!ntiüe fein, je nad^ ber

©attung ber bie ©lieber öerbinbenben ,^onjun!tionen; fie !ann an(t

eine af^nbetifdie fein, roenn btc ^^onjnnftion fel)Ü.

(t>\)ne, TPie fonft, gefprdc^ig bei einanber 3U pern?eilen,

eilten bekannte an Bekannten porüber; man förberte

feine Schritte, fobalb ein Spanier in ben Strafen er)d;ten

(af^nbetifc^: §au)3fQ^ mit Sa^abfc^nitt + ©(-"»te^f^Ö^- ©cOil-)-

Titelt überall, wo TDaffer ift, ftnb 5röfd?e; aber wo man
5röf(^e l^ört, ift TDaffer (aböerfatio : ©a^gefüge + ©a^gefüge.

©tt).). Da) \)abc wo\)i mef^r fold^e (Elenbe gefeiten, Me bis

f^iel^er ber TDaf^rl^eit Kiefentro^ boten; aber im Cobe felbft

flattert bie (läufd^ung baf?in ('^Iboerf. Salgefnge + <g)Quptfa^).

TPenn wir Deutfd^e naä) 5rankreid? gelten, fo lernen mir vov=

\)ev bie 6prad?e bes ilanbes; reift alfo ein 5ran3ofe nad}

Peutfd^lanb, fo foll er aud? porf^er bie 5prad?e unfres Canbes

lernen (!onfe!utit)). Blei(^ nur ift's, was mir bereiten auf bem
l^duslid^en 2lltar (^nnf(^); mas ITatur lebenbig bilbet, qlän^mb

ift's unb emig hlar (iSa^gefüge + ©a^gefüge, aftinbetiid) in

cl)iaftif(^er ©tellnng. ©d)il.). ^ur^ barauf mar (Ebuarb per=

fd}munben, unb feine (öattin konnte 5U keiner lTa<^rid?t pon

il7m gelangen, bis fie enblid? von ungefdf^r feinen ITamen in

ben Leitungen fanb, mo er unter benen, bie ftd? bei einer be=

beutenben Järiegsgelegenl^eit f^erporgetf^an f^atten, mit 2tu53eid?=

nung genannt mar (fopnlatio: C>fiiipfcife + eingliebrige ^er.).

Sie l?ub bie grünfeibene J)ecke auf, bie ben £eid?nam perbarg,

unb bei bem bunkeln Sd^ein einer j^er3e erblickte er fein er=

ftarrtes (Ebcnbilb (!o|)ulatit): ©a^gefüge -}- <&auptfa|). (Ein

ftarker Hegen, ber unermartct einfiel, konnte fie nid?t aus

biefen angenef^men (5mf>finbungen reif3en; ba er aber immer

an])alknbcv unb ftdrker mürbe, fpürten Piele von il?nen eine

3iemlid?e llnbequemlid?keit (abnerf atin; ©algefüge + ^^^'-

gefüge). Sd?on mand^e (Semeinbemitglieber f^atten frül^er mife=

bittigt, ba^ man bie Be^eid^nung ber Stette, wo x\)ve Porfaf^ren

ruf^ten, aufgcf^oben unb bas 2inbmken babuvä) gleid?fam

ausgelöfd^t \)abe; benn bie mol^lerf^altenen Hlonumente
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^ci^m rvo\)i an, wer begrüben fei, aber nidi)t, wo er begraben

fei (faufatit): ©ingüebrige ^er. + etngliebrige $er.). JTTan

kleibete il^ren f^olben J^örper in jenen Schmuck, ben fie ft(^

felbft vorbereitet f^atte; man fe^te if;r einen J^ran5 von Alfter

blumen auf bas ^aupt, bie wie traurige (Seftirne a\)nunq5voU

gldn5ten (af^nbetifc^: ©a^gefüge + Sa^gefüge).

Slnmctfutiö 2» S)ie Sf^ebenfä^e fold^er ^erioben !önnen getrennt

ftet)en, inbem jeber eingetne D^ebenfa^ an feinen ^auptfo^ fic^ anjc^tieBt,

3. 33. Wen bas Sd?ichfal bnidit, ben liebt es ; rpem's ent^ief^t, öcm tuill's

pcrgelten; n?er 6te 3ctt ßrf?arrct, ficgt (breigtiebrig). @ie fönnen aber

au(^ bereinigt fein, in welchem f^oüe aud^ bie ^auptfä^e beifaninien ftet)en,

ä. 23. TPö ®ott 6er ^crr nid^t felber öa5 ^au5 befd?irmt, voo ©ott öer

^err nicf?t felber öie Stabt ben?a(^t, umfonft finö eure TDdE' unb Cürme,

TPe^ren unb öorgen, fie ftnb per^ebens (§br.). @tet)t in beiben ©liebern

ber ^eriobe ein ^Jtebenfo^ an ber ©pi^e, fo !^eifet fie ft eigen be i\ot\--

gliebrige ^Jeriobe, 3. 23. TPenn t(^ ni<^t \>e\ bcm Pogt etnkef7re, fo brol?t

er mir mit ben Hed^tcn, unb mcnn '\&} einftef?re, fo ift ber to\)n meines

5d?n)eifees in feinen JSIauen (^eft.). TPenn bie 'Reh' im öafte fc^n?illt,

frommt bie Sd7TpaIbe geflogen; voeww bas 2tug' in CI?ranen quillt, kommt

bie £icbe gejogen (§eine). (Db id? fd?ön fei, fef?t il)r felbft; ob ii? glück

•

lid? fei, mögen eud? meine Cfjränen fagen G^br.). ©tel)t in beiben ©liebern

ber ^Quptfa^ an ber (Spi|e, fo l^ei^t fie fatlenbe 3tt)eigliebrige ?|}eriobe,

%. 23.TTTeine(CoUegien befud?te id) regelmäßig, mie es einem fleißigen ötubenten

gejiemt; bie pf?ilofopf?ie aber tpoUte mir nic^t red?t bef7agen, ba id;> bas

menigfte baron rerftanb. SCÜenn in bem einen ©liebe ein 9flebenfa^ t)oran=

ge^t, im nnbern aber na dl) folgt, fann man eine fold^e ^eriobe eine

fcl)tt)ebenbe ättieigliebrige nennen, g. 93. 3d? machte meine poetif(^en

ITad^bilbungen mit immer mac^fenbcr Xeic^tigheit, meil es aus Z^nftinfet

gefdpaf?; unb voenn id? a.VL&} meinen probuktionen nid?t rec^t traute, fo

konnte ic^ fie nid?t als ganj reriperflid? anfeJjen. IPer id) bin, n?eißt bu

nid?t, t>ergiß nid^t, n>er bu bift (2Biet.).

^wmtxtwxi^ 3, 3tt)eigtieb. ^Jerioben: Wnb als fie feben (Turm

unb yOixMy ein (Slödilein l?arten fie brüben; unb als fie traten in Jlönigs

haVC, ba feben fie jaerjen fieben (©a^gef. -f ©a^g. U^l.). IPic oft id?

gefehlt, es fei nid?t ge5dblt; bod? mas id? getroffen, laßt mid? eine 3u=

kunft boffcn (aböerfatiüe 5|}eriobe. ©anfüge + ©a^gefüge). (Srmübet \}Q.i

mid? unfer Kitt; gefallt es bir, fo gef?n ivir eine Stredie (^auptf. + ©a^»

gefüge. Sommer.). IPenn beine Sdprift bem Jaenner nid?t gefallt, fo ift es
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fd?on ein böfes 5eid}e\\ ; bod) wenn fie gdr bes Harren £ob erf?d(t, bann

ift es 3ett, fie au53uftreid?en (©a^gef. + ©a^gef. ©eü.)- 2ll5 ßerjog

(£rnft im Jäerker fd}tnacl?tete, ba n?arft bu freubig in bes Jftaifers I)ienft

;

nun ^er.^og (Ernft ju ®naben n?ieber harn, gleid? n)äf?nft bu bi(^ perfto^en

unb entef?rt (U^I.). niand^mal fangt ber fc^war^c HTann (Dfen) ^u

rauchen an-, fein ^abak ift aber fo f(^Iec^t, ba^ man fogteic^ bie Senftcr

aufmad?t, n»enn er fid? biefem Pergnügen f^ingiebt, unb fd^leunigft bafür

forgt, ba% er npie'ber 3U rauchen aufhört. Jn ntartern will id) fterbeii,

meine 6eele f^ab' fteinen 2lntei[ an bem erp'gen ^eil, wenn fie (Sfo^anna)

nid?t rein ift, ^err, von aller Sd?ulb (ber ^Rebenfo^ gehört gu beiben

^Quptfö^en. Sd^if.). Jd) wax immer erftaunt, baf-^ unfern 3n?ei größten

Pidpterrt ber TDitj qän^üd) mangelt; aber id} bad?te: fie f?aben 2tbelftol3

be5 ^eiftes unb fd;>euen fid?, ba wo fie öffentlii^ erfd^einen, gegen bcn

TDi^, ber plebejifd^er (Seburt ift, Pertraulic^keit 3U 3eigen (58orne).

(Jbuarb äußerte fid? nac^ feiner TPeife freunblid) unb angenehm; benn

n?enn er leicht aufloberte, wenn fein lebf?afte5 Begef?ren 3ubringlid? marb,

n?enn feine ^artnädiigheit ungebulbig mad)en honnte, fo mareu bod} alle

feine ilufeerungen bergeftalt gemilbert, ba% man i\)n immer nod) liebenB=

mürbig finben mufete, wenn man if?n aud) bef(^merlid? fanb (^auptfa^

+ eingliebr. 5)}er. @t!^.)- 3n ber (Entfernung von bem geliebten (Segen=

^tanbe fd?einen mir, je lebfpafter unfere Iteigung ift, befto mefpr i?>err von

uns felbft 3U merben, inbem mir bie ganje (Seftalt ber iCeibenfd?aft, mie

fie fid? nad) aufeen erftredite, nad? innen menben; aber mie balb finb mir

aus biefem Jrrtum geriffen, menn basjenige, mas mir entbef?ren 3U

ftönnen glaubten, auf einmal mieber als unentbef?rlid? vox unfern 2(ugen

ftef?t (eingt. ^tx. + einglieb. $eriobe, ab))erfatit) öerbunben. ®tl).).

Stnmctfttttö 4* 3)rei' «nb melirgtiebrige ^erioben: TDer an ^ott

glaubt, ber liebt if?n; unb mer (Sott liebt, ber tl?ut ben TPillen (Sottes;

unb mer feinen TPillen tf?ut, ber erkennet if?n (5. 3afob§). TDas fid?

bemegt im Fimmel unb auf (Erben, mas bie ITatur tief im Perborgenen

fd?afft, mu^ mir (ber ^oefie) entf(^leiert unb entfiegelt merben; benn

nid)t5 befd?r(xnftt bie freie Did?terftraft ; bod) Sd?önre5 finb' id? nid}tB,

wie lang id? mäf?le, als in ber fd?önen 5rau bie fd?Öne Seele (breiglieb=

rig. <Bd)il). Jebes (öerdufd? jagte Sd?redien ein, als pod)ie fd?on ein

(Sertc^tsbiener an ber Pforte; ber 2lbel f?iett fid? bang ermartenb in feinem

Käufern ; man rermieb, fid? öffentlich 3U 3eigen, um bem (5ebdd?tniffe bes

neuen Stattf?alters nid?t 3U ^ilfe 3U kommen (breigliebrig af^nbetifd),

©d^it.). TDie im f?ellen 6onnenlid?te fid? ein 5arbenteppid? webt; wie
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auf tl7ret bunten IStüdkc Jrls buxd) öen ^immd f(^n?ebt: fo ift [ebc

fi^öne ^abe jlüd)üq, wie bes Bli^cs Schein; fd;nell in i\}vem biiftern (Srabe

fd?üe|t 6ie Viad)t fie micbcx ein (@cf)il.). IDenn ben ^au bie TUufd?et

trinket, wirb in il7r ein perlenftrau^ ; wenn er (Stau) in ben {Etd)ftamm

[inftet, werben Honigbienen braus; wenn bcr Dogel auf bem Keife kaum

bamit ben &d)nabel nei^t, lernet er bie ^elle tPeife, bie ben ernften IDalb

ergoßt (©Q^gef. + ©Q^gef. + eingtieb. ^ertobe).

4. 3n einer bret= unb mefirgltebrigen ^eriobe [inb h\e

©lieber tei(§ Qf^nbetifi^, teile ft)nbeti|cö, pwfiö burd^ r^onjunftioncu

üerf(^iebener ©attung bereinigt, ^. 33. Das vodhiui}e (Scfd?Ied;t

l^cgt ein inneres unn^anbelbares Jntereffe, von bem fie md}t5

in ber TDelt abtrünnig mac^t; im duneren ge[elltöen X)cv\)älU

nis f; in gegen laffen fie ftd? gern unb leidet burd) ben lITann

beftimmen, ber fie eben bef(^dfttgt, unb fo hmd) 2lbmeifen

n?ie burd? (Empfdnglid;)hett, burd? Bel^arren unb T[ad)gtebtg^

keit fül^ren fie eigentlich bas Regiment, bem ft(^ in ber ge=

fitteten TDelt kein TTTann ^u entjietjen n^agt. (©f^.). ©rcigüeb^

rige ^^}eriobe mit ©t)nbefe).

5. 23ejonber§ 3U beachten ift bie me^rgtiebrige .Rette 11=

periobe. ®iefe entfielet, trenn einer 8a^öer6inbung ober einer

<Sa|rei^e eine ^In^a^t foorbinierter, anapljorifc^ gebonter Dieben:

fü|e enttüeber öorgeftellt, ober na(5geftellt mirb. 3m erften Jatfe

Reifet fie fteigenb, im ^meiten Jalle fallenb.

SDie me^rgliebrige .Rettenperiobe bilbet alfo ein ©ungefüge

im ©rofeen, beffen §aup|a^ au§ mehreren bereinigten §aupt=

fä^en beftel)t, beffen D^ebenfa^ ebenfo au§ mehreren foorbinierten

91ebenfä^en aufammengefe^t ift, 3. 23. VO0 (Sottes Sonne bir 3U=

erft fd?ten, unb bie Sterne bes Fimmels juerft bir Ieud?teten,

wo bas erfte ]T[enfd7enauge ftd? liebenb über beine TDiege

neigte, mo beine TlTutter hid) juerft mit Sxcuöcn auf bem

Sd?of^e trug unb bein Pater bir bie £el;ren ber TDeisl^ett ins

^er5 grub: ha ift beine Ciebe, ba ift bein Paterlanb (3tt)ei=

gUebrige fteigenbc ^ctte nperiobe). SoE ber Sunkc bes

£ebens nid?t gleid? mieber nad) unferer (öeburt perlöfd7en ; foll

unfer fd?n)ad?er Jäörper fid? ftdrken unb ausbilben; foUen mir

alles werben, alles leiften, alles genießen, mo^u mir erfd?affen

ftnb: fo bebürfen mir unferer Brüber; fo mu^ il7r 2lrm uns

fd)ü^en, if^r TDol;lmollen uns pflegen, if?re TPeisl^eit uns leiten;

Sütaft, 3lt\itioiihtui\ä^t ©rnmjnotif. U. 81
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fo mu% i\)v Bctfpiel uns gum öuten entflammen unb i\)v

Umgang uns Sreuben unb Porteile aller 2lrt gemdl^ren; fo

muffen wix bie HTitglieber eines Bunbes fein, wo alles auf

bas genauefte 5ufammenf;dngt (Sßtergliebrige fteigenbe

,^ettenperiobe). TDir fal^ren ^u 25erg, tt?ir kommen mieber,

n?enn ber JRucfeucfe ruft, yvmn ern>ad?en bie lieber, wenn mit

Blumen bie (Erbe ftd? kleibet neu, wenn bie Brünntein fliegen

im lieblid^en HTai (3meig(t ebrige faUenbe .^etten^

|3 er tobe).

5lnmer(ttttö 5, ©otc^e grommotifc^e ^erioben, meiere ein in [id^

abgefc^loffeneS unb funftmäfeig abgerunbeteö, mit beftimmter SfJlobutation

ber6timme (9fi^^t^mn§) üor^utragenbeS ©ebanfenganse öon grö&ercm Um-

fange barfteüen, bitben eine oratorifd^e ^eriobe.

Sie oratorifd^e ^eriobe befielt quo än)ei ^auptteiten, bie fic^ gegen»

feitig notmenbig an einanber anfd^tiefeen, unb fid^ tt)ie ©q^ unb ®egenfQ|t,

©runb unb O^olge, SSorau^je^ung unb ©rfüöung t)ert)Qlten.

3[Reifteu§ ge^t ber nebenfä^lic^e Seil ber ^eriobe torauö (fteigenbe

oratorifc^e ^eriobe), biänjeilen ober folgt er bem liauptfä^üc^en Seile

nad^ (falle nbe oratorifd^e ?|Jeriobe).

$öei ber fteigenben ^eriobe erf)ält ber SSorberfa^ gefenften, ber

9la(^fa^ gel)obenen Son. ^»od^ fteigt aümä^tid) im Fortgänge be§

SSorberfa^eö ber Son unb ert)ält beim beginn beä Dlac^fo^eö feine t)pc^fte

©tärle, üon meld^er er gegen h^n Sc^tufe aümä^Ii^ n^ieber ^erabfinft.

2)er 23au ber oratorifd^en ^eriobe gehört nic^t ber ©rammatif, fon=

beru ber Dll^etoril unb Stilifti! an. 2ll§ .t)aupterforberni§ berfelben ift baö

(Sbenma^ grcifdfien ben ^auptteiten gu begeidjnen.

Sltttttcrfttttg 6» 2l(te SSeifpiele ber 3tt)ei= unb melirgliebrigen

^eriobe : Gisähun sie (bie ^irten) thaz wort (S^riftuSünb) thär, ioh irkantun

iz sär, thaz thie engila in irougtun (gegeigt Ratten), thär (mo) sie thes fehes

goumtun (hüteten. £)tf.). Joseph wänta fruater, er (©!^riftu§) wäri mit

ther muoter; si wanta in alawäri (in SÖa^rl)eit), thaz er mit imo wäri

(bf.). So er (ber ®icl)tbrüc^ige) erist (-= fobalb alö) sinu ((S^rifti) wort

insuab (insebjan öeme'^men), er thaz betti sär irhuab (erl^ob), ioh sär iz

thanafuarta (trug e§ fort), so sHumo er thiu gihörta (bf.)- So (aH) drühtin

thö gideta thaz ({5^u§tt)af(^ung), mit in er avur (tt)ieber) saman saz, sliumo

er in thö zeinta (geigte), waz er mit thiu meinta (bf.). Oba ih iu sagen

hiar thaz war (bie SBal)rl^eit), bi hiu (roarum) ni giloubet ir mir sär, bi

hiu ninduat sih (erfd^tießt fi^ nid^t) iuwer muat, thär ih iu zellu thaz
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guat? (bf.)- Nam er th6 selbo thaz brot, bot in iz gisegenöt, giböt, thaz

sie's äzin al, s6 sie thär säzin fbreiglieb. bf.). Ther (qui) mit mir nist,

ther (is) ist widar mir, inti ther mit mir ni samanot, ther zispreitit (get«

ftreut. Sot.). Ther mit thiu her gihörta (Is cum audisset) , thaz ther

heilant quam fon Judeon zi Galileu, gienc zi imo inti bat inan, thaz her

(er) nidarstigi inti heilti sinan sun, ther bigan thö sterban (Slat.). Ther iu

hörit, ther hörit mir, inti ther iuwih uozirnit (öerad^tet), ther uozirnit mih,

ther mich uozirnit, uozirnit then, then ther mih santa (bf.)- Fohün (^üCj^fe)

habent loh (-^ö^Ien), inti himiles fugala (SSöget) habent seHdä (SÖO^nftötten),

thär sie restent; mannes sun ni habet, wära her sin houbit inthelde (breigl.

Sat.).

Waer ich in's keisers aehte, ob ich den vür in brashte, der ouch sin

hulde hete verlorn, so würde dem keiser lihte zorn; würb ich dem umbe

hulde, so merte sich min schulde (f^reib.). Der töre sere minnet, swaz er

mit not gewinnet, und swaz er sanfte möhte hän, daz lät er lihte hine gän

(bf.). Dem riehen walde lützel schadet, ob sich ein man mit holze ladet;

daz (tt)Qä) einen riehen hebt unhö, daz machet einen armen vrö (bf.). Diu

gäbe tuot selten wol, die man mit schäme erbiten sol ; diu gäbe in hohem

werde lit, die man ungebeten git (bf.). Swer den Sünden dienet, dem wirt

ze löne der ewige tot: der aber dienet umbe die gotes gnade, dem wirt

ze löne daz ewige leben (23t|.). Swer sich selbe erhoehet, den nidert got,

unde swer sich selben nidert, den hoehet got (93t!^.). Als (tüenn) diu katze

üz kumet, so richsent diu miuse; als diu herschaft üz kumet, so hebet sich

gröz unzuht von iuwern ehalten (2)ienftboten. 23tf).). Swenne diu sunne

üf get, so bringet si uns den tac, unde swenne si under get, so bringet sie

uns die naht (bf.). Der mensch, der weinot, swenne im ein sin vriunt

stirbet, und wil niht weinon, swenne im sin sele stirbet (®rie§.). Swer

nach gotes löne in dirre werlt gedienet hat, swenne ez im an die zit gat,

daz er niht lenger leben sol, der vert saeleclichen wol: also müeze ouch

uns geschehen (2Big.). Ob ir weit, daz ich iu sage, wie er ze der även-

tiure rite, so swiget und beeret ez mit guotem site (bf.). An disen dingen

er wol sach, daz si in mit triuwen meinde, als si im wol bescheinde

wände (benti) si in mit willen werte alles, des er an si gerte (tüirb wände

a(§ ba gefofet, fo ift bie ^er. eingltebrtg. bf.). Ich weiz wol, daz diu

liebe mac ein schoene wip gemachen wol; iedoch swelch wip ie

tugende pflac, daz ist diu, der man wünschen sol (SBalt.). Min gedinge

(Hoffnung) ist, der (cui) ich bin holt mit rehten triuwen, daz s'ouch mir;

daz selbe si; triuget dar an mich min sin, so ist minem wäne leider lützel
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vröuden bi (bf.). Swaz du mir gebiutest, muoter, daz geschiht; het aber

ich lüsent muoter, durch die belibe ich niht (Drt.). Von vater und von

muoter wirt wol ein kint geborn; den vater, den aber du haete, den hast

du leider vlorn (2ßolf A VII). Genuoge kunnen deste baz gereden, daz

(tuenn) si bi Hebe sint; su'ie dicke ich ir noch bi gesaz, so wesse ich

minner dan ein kint und wart an allen minen sinnen blint (breigtiebrtg.

SCßolt^.). Dö ich dich (|}rQU 2öett) gesach reht under ougen, dö was din

schouwen (bein 5lnblicf) wünnen rieh, des muoz ich jehen al sunder lougen

;

doch was der schänden alse vi), dö ich din binden wart gewar, daz ich

dich iemer schelten wil (SCßalt^.). Swer mir leit tsete an dem rocke, daz

waere mir gar leit; also waer ez mir ouch an dem andern gewande; der

mir aber iht tsete an der hant, an minem velle (^out), daz waere mir vil

leider (93t^.).

§ 247

Patftcttun^ ber ^ufammcn^efe^ten §ä^e hnx^ §aUbxthex.

1. 3iit Erleichterung ber Überfii^t be§ grammaüMen SQiie§

ber mc^rfacft gufammengefe^ten ©ä^e ^jftegt man bie ^Se^ietjungen

ber einzelnen Sü^e ^u etnanber burd^ 3etdj)en anfc^aulic^ gu machen,

^aburc^ erhält man ©a| 6 IIb er.

2. 3ur 23egei(^nung ber '§au^fä|e bebtent man ficb am

beften ber großen ^uc^ftaben be§ Iatenttf(^en 5llpi)abet§ A, B, C,

D, inbem jeber neue §auptfa| burcf) hu im 5l(p^abet fotgeube

9D^a§ju§!eI angebeutet loirb.

©inb bie <g)auptiä^e unuerbunben, fo werben fie burc^ fünfte

oberburct) if)r3nter)3un!tion§gei($en getrennt; finb fie burc^ ^onjunf--

tionen öerbunben, fo be^eid^net + bie fopulatiöe, — bie abüer=

fatiüe, X J^ie faufatiDe unb : bie folgernbe 23etorbnung; babei

merben bie Sa^5eid)cn beibet)alten.

©inb mehrere §auptfä^e a n a I e |) t if (^ öerbunben (gu f a m m e n=

gebogen), fo fönnen fie eingetn burc^ grofee 23u(^ftaben begeidbnet

unb burc^ eine barüber gefegte klammer a(§ eine ana(e|)tif(ie 2Ser=

binbung gefenngeic^net toerben. EinfacEjer ift e§ iebo(f), toenn nur

hk ben unooüflänbigen (analeptifc^en) §auptfa^ begeic^nenbe

3[Jlaiu§fel eine barüber gefegte klammer erhält.

3. 35. morgen iffs Seiertag, (Sro^mutter \)ai keinen 5eier=

taq, fie hod?et bas ma\)i, fie fpinnet bas Mcib, bas £eben

ift Sorg unb Piel 2lrbeit ==r A. B. C. D. E. ober A, B, C, D, E.
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Der redete bitter fprengt \)exan unb voavnt ben (trafen

fanft unb Qut; bod} ba^ f^et^t i\)n ber linke ]Tiann ju fc^abens

frol7em Übermut = A+B; — C ober A ^-'B; — C.

Des TPeifen TPaf^res (Stück wirb nid?t pom (Drt entf(Rieben;

er hann ftets Öutes i\)un unb überall aufrieben fein; benn

feine n^af^re £uft entfpringt nid^t au^er if?m
; fte quillt in feiner

:Bruft (U^) = A; B+C; X D; E.

3. ®ie S^ebenfä^e tcerben burc^ bie Üeinen latetmf(^en

23iic5ftabcn angebeutet, inbem gtetd^fatt^ jeber neue Ü^ebenfa^ burc^

beu im ^U^^abet folgenben Keinen 23uc^ftaben be^eic^net tcirb. 3ur

beuttid)eren 5(btrennunci be§ 9^eben[a^e§ t)om §au|)t|a^e roerben

bic im Stt^e entfioltenen 3nter|)un!tionen beibehalten.

6{nb bie D^lebenfä^e einanber foorbiniert, fo werben bie

gleichen 3ßt^cn, mie hei hen foorbinierten §aupt|ü^en, angeraenbet

a. b, a + b, a — b, a X t>, a : b. 6inb biefelben anale|)=

tifdö geflirrt ((^ufammenge^ogen), fo fann, mnn bie 9)lebr'^eit ber

ein^jelnen ©ä^e ^eröortritt, bie <^lammer barüber gefegt raerben,

3. 33. a-j-b., ober einfacher nur über ben analeptifc^en 9^cbenfa§ :

a 4- b.

^ft ber D^ebenfa^ Btuifd^enfa^, fo lägt fid^ biefe Stellung

baburc^ auäbrüdfen, ha^ bie Seile be§ §au|)tfa§e§ einzeln in ^Brucft--

form be^eid^net rcerben, 3. 23. | a ^ (Sinfc^iebung eine§ 9^eben=

iat3e§ in einen §an)3tfa^).

®ie S^ebenfä^c be§ jttjeiten, britten u. f. tt). ©rabe§ loerben

burd) b" c'" bejeic^net, ober e§ mirb in 23rud&form ber regierte

?icbenfa^ unter ben regierenben gefegt, 5. 33. -. ©te^t ein D^eben^

fa^ jmeiten ©rabe§ als 3tr)if(^enfa^ ^rcifc^en ben Steilen be§ 9^eben=

fa^e§ oom crften ©rabe, fo toerben bie Xetle be§ legieren al§

l)älftige bargefteClt — b" —'.

®ie Sa^abfc^nitte al§ 25ertreter beä Sf^ebenfa^eS laffen ftd)

bübur(^ fenntlic^ machen, \io!^ bie 5lrt berfelbeu in beutfc^en Sud&=

ftaben angebeutet n^irb, bie in edtige Kammern eingefdljloffen

toerben: [3lbt).], Qnf.], [^ppof.].

Sorm^auptfä^e (bie logifd^e D^ebenfä^e an§brücfen, 3. 29.

ilaum l?atte id; gefprod;>en. %>ai er piel, fo brandet er üiel

3(^ fürd7te, bu kef^rft nid?t n)icber) !önnen baburc^ fcnntlid^
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gemad^t rocrben, ha^ bie fte 5e?|etc()nenben tat ^DflajuSfeln in

klammern etngefi^toffen toerben; ebenfo lüerben bie 5ormne6en=

fä|e buTcf) (Sinüammerung ber tat. ^imiöMn beaeic^uet, 5. 58.

Uod) war bie Sonne nid?t aufgegangen, als roiv aufbradpen

= (A), (a).

3. ^. I. Seit bie TTTänner über ben Spiele unb (Erinkge=

noffenfd^aften 2t):t unb Kammer, unb feit bie Svaucn über

ben Jäaffee^ unb 2:f?eet)iftten hen Spinnrodien unb bas 6trick=

geug pergeffen f^aben, ging mand?e5 Permögen faft in ber=

felben Seit perloren, in ber es exrvoxbcn mürbe = a, -4- b

II
a/c.

II. So lang' id) r^ei^, bu tDanbelft auf ber (Erbe, bein

2luge fd^aut ber Sonne teures £\d}t, unb beine Stimme f(^allt

bem Sreunbe ju, bift bu mir gleid? entfernt, fo fef?lt mir nid^ts

3um müdk (©tl).) = a
,
(A)

,
(B), -|- (C)

||
b

,
D.

III. Durd? fold?e unb df^nlidpe Cf^orf^eiten ftnb reid?e unb

pornel^me £eute an ben Bettelftab geliommen unb genötigt

woxhen, bie um ^ilfe anjufpred^en, auf r^eld^e fte früf;er

l7odi)mütig l^erabgefef^en \)ahcn, bie aber burd? ileife unb

Sparfamheit ju Permögen unb ^Infel^en gekommen ftnb =
A + B, [3nT.], a, - b.

IV. 3n meiner j^utfd7e ift nod; eine verborgene JRifte mit

fünff^unbert Cl^alern, bie follt i\)v \)abm, wenn i\)v mir öa

oben ben poftillon ^)erunternel?mt unb tüd?tig burd;)n?alkt

(^luerbadt)) = A, B, a + b!

V. 3n ber €ntfernung pon bem geliebten öegenftatibe

fd^einen n>iv, je leb^)after unfere ITeigung ift, befto mef^r ^err

pon uns felbft ^u werben, inbem n:?ir bie gan^e ©eipalt ber

£eibenf($aft, tDie fte ft(^ nad) au^en erj^redtte, nad) innen

n)enben; aber mie balb, tpie gef(^n?inb ftnb mir aus biefen Jrr^

tum geriffen, n^enn basjenige, mas mir entbel^ren 3U können

glaubten, auf einmal als unentbel?rlid? por unfern klugen ftel7t

(« = lf-.|'f4[-K-4]
VI. Da^ mein (Seift bas Unenbiid}e benkt; ba% er in biefem

(3ebanken eine Seligkeit füf^lt, bie meit über alle ftnnlidE^en
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(ßenüffe l;iTiau5gel?t, ja mit biefen gar nid?t vcv^lid)cn werben

kann; ba^ eben bxe\e Seligkeit, wenn id? if7ren (Öueüen nad?-

fpüre, mit bev Crauer über bas Perfd^rDinben bes 6inrilid?=

(großen fo eng 3ufammenf?dngt; — alles ba5 betDeift,

ba^ nid}t bie eng begrenjte TPelt bie iieimat meines (Seiftes ift

ßQ!oB§) = a'; b', c",+ d^; -|, r,-|' || A, g.

VII. (Segen bas (tnbe feines Cebens, als i^arl f(^on fef;r

gebeugt war burd? 2tlter unb JRrankf7eit, berief er feinen diteften

5o\)n Cubmig an ben ^of unb erklärte if^n in einer feierlid?en

Perfammlung ber 6ro^en aus bem ganjen 5rankreid?e gum

niitregenten unb jum (Erben bes kaiferlid?en TTamens, fe^te

if;m bie JRrone auf bas ^aupi unb befaf)!, il^n iäaifer 5U.

nennen; bann entließ er il;n mieber

^T' ^' Y+^. C + D, [3nf.]; E.

VIII. Wenn man bie befd^eibene (Er3df;lung biefer Cl?aten

in (tooks einfad?er Sprad^e lieft; wenn man erfdf^rt, mit weh

ä)en unpermeiblid;)en ©efal;ren ber küf^ne 5eefal;rer, ber fein

TPerk nid?t unnollenbet laffen TDill, in jenen ftürmifd?en unb

unbekannten HTeeren ju kdmpfen I^at ; wie ifi)m bort eine

verborgene Mliippe, auf bie fein 5d?iff ganj unperfef^ens ftö^t,

ben Untergang brol?t; rr>ie mitten im öommer ber ftdrkfte

Sturm, ben er bis bal7in nod? erlebt, brei IDod^en lang mutet;

mie eine mirbelnbe Slut il^n unauff^altfam gegen einen fteilen

Seifen fdjleubert unb nur ein 2lnkern)urf in bie ungef?eure

Ciefe il^n nod) rettet; mie enbüd} am füblid^ften dnbe bes

Canbes eine Seifenbank gletd^fam 5ur Salle aufgeftellt ift unb

bem unbeforgten Sd?iffer in ber Uad}t auflauert: — wenn

man biefe fd?neE aufeinanber folgenben 25egebenl;eiten aufmerk=

fam ermdgt, fo mirb man aud) empfinben muffen, um meldten

Preis ftd? (Eook einen Tiamen im Cempel bes JJul^ms erkauft

l7at =
a , b, -, d , -, -, f , -; y, h , -, 1 + k

,

1" -\- m": n', A. o.

Söitt man in fotd)en ©aptlbern and) bie ©attiincj ber 9ieben=
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fä^^e ,^um 5{u§bnaf bringen, jo bebient man ]\^ ftatt ber 33uc^s

ftabcn beS üeinen Inteinijc^en 5llpt)nbct5, fotgenber befonbercr 5lb^

üirgnngen: r = 9flc(atit»[a^, i = ^nterrogatitifafe, in = ^inl)alts=

fa^, 1 = i^olalfat?, t ~ %e\npoxal]a^, m = SD^obalfoi v =
SSergtetc^nngöfa^, P = ^roporlionalfn^, re =-. ^leftrüttDJa^, k =
^onfehitii)|a|, ka = c^anfalial, f = ginalfa^, kn = ^onbttionaI=

fo^, ks = ,^onceft"it)fQ^.

5luf biefe SBeife n^erben bie angeführten Seifpiele burd^ fot=

genbe Sa^bilber bargeftellt:

I. t^+t II
A , r.

II. t,(A),(B),+ (C)
II

ks , D.

III. A + B [3nf.], r, - r.

IV. A, B, kn + G.

V. lA Am mi f t^ kn kni
[y.P.y. Y.v.yJ;-|B,-,r,--j.

VI. in ; in , in , in || A, in.

^=-.kn,—

-

r-f-^ 2' '2

VII. A A+B , C+D [3nf.]; E.

2 2

VIII. kn
;

kn
||

kn, A. i.

1 1 ; 1 1 ; 1 I

¥'""'¥ ¥'""'2" ¥''"'¥
+ i

;
i +

'

§ 248.
1. ^arent^efe, toörtlic^ 9^ebenetnfa|, nennt man einen

folc^en fprad)Ii(f)en (Sinfc^ub in ben Sufcitnmen^ang ber 9^ebe, ber

auf bie fSa^!onftru!tion feinen ©tnflufe ausübt.

2. S)ie ^arent^efe befielt enttreber a) au§ einem ober mehreren

etngefc^obenen einzelnen SBörtern, — ober b) au§ einem ober

mehreren eingefc^obenen 6ä^en. ^an unter[c^eibet ba^er 2Bort=

parentVfen unb ©a^^arentl^efen.
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3. 58erner!It(f) gemacht tcirb hie $arent^efe tu ber münblid^en

3ftebe burd) eine t)or unb naä) berfelben eintretenbe !ur^e Unter=

bred^ung be§ Olebef(iiffe§, in ber Mriftlic^en Sarftettung biirc^ bte

5)o))|)el!tQmmer ( ), ober burd) ^tDet ©ebanfenftrtcfte — — ; l^äufig

genügt aucö ber @tni(f)Iufe burc^ ^roet Kommata ober burc^ .^omma

inib ein ftär!ere§ i^nterpunÜtonSgeic^en (^liiSrufungS^eid^ert), g. ^.

Unb l^inter tl^m, wd&} 2lbenteuer! bringt man qe^d}kpipt ein

Unge^^cuer.

4. ,3u ben SSortparen tiefen finb bie 25o!attt)e unb

3nterje!ttoucu ^u gä^Ien; ferner gehört ba^in bie Erläuterung

eines minber üMid^en 3(uöbrncf§ burd^ einen üblidieren, bie Über:

fe^ung eine§ grembmorts burc^ ein ein!^eimif(^eS, oft au^ bie

genaue ^eftimmung eines ^ronomenS, beffen SSe^ietiung nic^t gang

!Iar au§ bem 3ufammeu]^ang erbeut, buri^ ben 3ufa| be§ oon

i{)m bezeichneten ?^amen§, g. ^. Per ^Imtmann fprad? bem

(trafen feine Pern)unberung barüber aus, ba^ feine (bes (Srafen)

(fntfd?liefeungen \\)m (bem 2lmtmann) n\d}t 3ur j^enntnis ge:

hommen feien. 2)a]^in gehören au(^ bie augerl^alb ber ©a^^

!onftru!tion fte^enben ©(^alta))pofitionen, bie in § 241 5lu. 4, 1

eriDöl^nt toorben finb.

5. S)ie 6a||}arent{jefen fönnen, ttjenn fie nur einen

©a^ bilben, in ©eftalt Oon §auptfä^en, feiten t)on S^ebenjä^en

erfc^einen; roenn fie nie lerere 6ä^e umfaffen, fo fönnen fie aus

©a^oerbinbungen, ©a^gefügen, auc^ auö ©a^reilien befte^en. 35iS=

ttjeiten fteftt an ber ©pi^e einer ©a^parent^efe ein foorbinierenbeS

^inbemort: unb, aber, ^od), benn.

Sfnmerfund ! Über bie ©infü^riing ber 5)}arent^efe burc^ unb

f. § 191 pg. 730, imb über it)re ©infütitung burd^ benn f. § 187 2lnmfg. 5

pg. 709.

6. %nä) in elliptifd^er ©a^form fijnnen ^arentl^efen auf*

treten, befonberS gum %u^bxnd t)on SBünfc^en, 23itten, 2tufforbe=

rungen, 23eteuerungen,giü(^en, 5. 23. (Sepatterin, um Jefus Cl^rift,

la^t dud) nidi>t merhen, r^as 3\)x nun wi^il (®f)am.). Per

(öraf, beim \)öd)\kn (Sott, rr>ar brat? (23gr.).

7. ®ie ^arentbefeu fönnen groifdben bie ©lieber eine§ ©a^eß

eingef(i)oben fein; oft fteben fie aber aucb groifc^en §auptfa^ unb

D^ebenfa^, namentlicb im oergleicbeuben ©a^gefüge.

8. @ttt)a§ oerfdbiebcn oon ben eigenttidben ©a^parent^efen finb
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hie in eine birefte ober inbire!te Diebe eingefügten 6d^a(tjäfee,

raie : \pvaä} 3o]eip\), fagte er, ^ad}k mand?er, meinte ber ^err,

\)k^ es — mobei bie gej^^roc^enen (gebac^ten) äöorte aU £)bje!t

ober ©nbjcft einen 3n^alt§|a| oertreten. Solche ©cöaltfö^e raerben

nic^t in ^arent^efe^eii^en, fonbern nur in ^Rommata eingefd)(offen,

ba fie bic eigentUctien ^auptfä^e gu ben gormfjauptiä^en ber

'Jlebe bilben.

Slntitcrfttttö 2* Über getobe äöortfofge in Srf)attfäfeeu, f. § 52,

d, pg. 127, 3. S3. Du (9?eine!e) (?aft bie Craie 311 mir, icf? glaube, be-

wiesen am Jftanindpen unb an ber /irdf?c (®t^.).

^nmctfung 3« dx f?ört — fd?on kann er nidpt mefpr fef?n — bie

na\)en Stimmen \uxd}ibax kxä\}n (S(f)ir.). (Ein 5ürft ergö^te fic^ in feinem

park (es wax ^ux 5a[d?ings3eil) mit Jaqen (^fef.). ^errlicf?, fprad; ber

Surft von Sac^fen, ift mein jCanb unb feine ntadjt. Dcx 2lbr>ohat mit

feiner Cabahs:pfeife im TTtunbe (fie rauchen faft alle) t^at gewaltige 5üge

(§eb.). 3tbfoIute (Seipalt f?at er (SCßallenftein), mü^t if?r ruiffeii, J^rieg 3U

füf7ren unb trieben 3U fc^lie^en (@(^iL). Tlimm bie 2lrmbruft — bn f?aft

fie gleid? 3ur ^anb — unb mac^' bid? fertig 3U fc^ie^en (bf.). Da waxb,

id) füf?lt' CB kaum, tas !£eben mir 3um Silbe, ba5 TPirhli(^e 3um Craum

(Ul^l.). 3d? f?abe es, (öott lüei^, nie nötiger gef^abt, um (Selb 3U fcf?reiben,

als jet^t (ßeff.). iäonig, mufe ic^ eud? fagen, gel^t über alle 6exid)te,

tuenigftens mir (®t^.). Der laben bes Senfters ^tanb (id? wüßt' es) nod)

offen (bf.). ^ebenk\ auf ungetreuen TDellen — n?ie leicht kann fie ber

Sturm 3erfct)enen — jd?n?immt beiner 5lotte 3n?eifelnb (Slücft (©cE)it.).

Denn als von (Eurem 3ingefi(^t id? freute ging {vex^e\\}i !), ba fragt' ic^

erft nad) meiner Pflid?t (bf.j. 60 mögen fie (bie Södjter), rief er be--

getftert aus, fec^s Jironen (tud) bringen in (Euer ^aus! Tlirgenbs, lef^rt

> eine traurige (Erfaf^rung, fief^t man bie Ceibenfd^aften unb iCafter ber

nienfd^en ausgetaffener toben, als in glücfeli(^en (Segenben (bf.).

Cräume (bas 6prid?mort fagt's) finb Schaume (Wid.). ^ätV id) meinem

Bruber bort begegnet — rergeb' mir's (Bott — es würbe nimmer gut(^örn.).

TPenn bu ni(^ts f?aft (id? f7abe nicb^s), fo muffen »pir ben (Sang 3um f?eil.

2tlpf?onfus machen (§eb.). 0bgteid? bie Stubenten keinen roten Heller

in ber Cafd;e \)atien {alles wax rerjubelt), fo gingen fie bod) in ein

TDirtsfjaus (bf.). TDenn man in ben Fimmel roll Sternen t^inauffd^aut

— einer blinkt fd?öner unb freubiger als ber anbere — fo meint man —
(bf.). 3luf bem Hüdimeg, mir ful?ren im (Eilmagen, mürben ipir von einem

tiid^tigen pia^regen überrafd^t (5luerb.). Jd) f?ob if^n flugs auf meinen
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öd?immet — er f?ätt' es aud) getf^an — unb trug if?n fauft aus 6em

(fietümmel (^fef.). I>a5 kleine (tvbe von 6er ITTuf^me — (Sott ^ab' fie

feltg! — \)at uns gar TP0J7I getf?an (3fd)f-)- ^^n JTlorgen, es TPar ein

JTTontag, ma(i}te fid? bie qan^e (5cfenfd7aft fcf^r früf?e munter {%Kd).

Unb mit gefenfttem Raupte, öen Sinn pon Sorgen fd^n^er (fie ipollte nxd}t

3U Hoffe) ging neiien if?m fie 17er (S(i)tt)b.). I'od? balb erriet ~ rper

tdufd?t ber £iebe 5ef?erblicfi? — if?r af^nungsüoller (Seift bas brof^enbe

(Sefc^icft (6d^it.). (fr könnte Ieid7t — n>er n?ei^? er könnte bei bem

6ultan Ietd?t — 3\^x kennt ben öultan ni(^t — leidet in Perlegenf^eit ge=

kommen fein (Öeff.). — 9Jlef)rere ©ä^e utnfaffenb: (Sines Sam5tagnacf?=

mittags — id? ftanb in ber TDerkftatt unb arbeitete — kam Jäatf?arina

f?etbeigelaufen (Sluerb.)- I^i^ f?öd;>fte jCuft (i{?r wi^t es, bie bes £ebcns

6(^aufpiel mit Perftanb unb iöerj ermdgen), bie \)6d}]te £uft erfc^ufcn

TOeife bie (Sötter aus £teb' unb Sdjmerj (§br.). VOen ^er5og jSarl ^ur

unentgeltlichen 3tufnaf?me in feine Schule ausn^äf^lte — unb bies n?ar

eine (Bnabe, bie aus 5ur(^t por Ungnabe nidpt teid7t abgelef^nt n>urbe —
ber mufete fid? lebenslänglidpem Dienfte perpftic^ten (^urä). Unb als bie

Stunbe kommen, bü% alles fertig n?ar — bie 5orm ift eitigemauert, bte

Speije gut unb gar — ba ruft er feinen Buben jur 5euexn)ad)t ^jexein

(2ß. SJlüüer). 2llles (0 6d?anbe beinem Huf?m, ba% id^'s er,5äf?le) trugft

Du fo, ba^ betne TDange nic^t einmal erbleid?te (©p.). (finsmals — jur

Kuf}e TPar bie )^errfd?aft fd?on, ber Jüngling TPar nod? auf ber Jftammer

n?ad) — ba \)öxt ex brausen leifen 5euf3erton (U^t.). Iteulic^ als id) im

^ain am (Suell ber Tüpmpf^en fa^ (es klagten mir 3U 5ü|en weinenb il?re

Stimmen, es feuf^ten überm ^aupt mir minfelnbe TDinbe), ba erfc^ien mir

ein Bilb (^br.)- Unb nun — es bebten if?m bie (Sebeine, ba ex es tf^at

— nal?m 2tbbabona bie (Seftalt ber (fngel bes £idi)ts an (^lop.)- Heftern

abenb — ben 2lbenb pergefe id? nid?t, fo lange id) lebe — geftern abenb

fül?rte mid? mein Petter in ein nXuftk{7aus (ßloub.). Die (Jinmol?ner pon

Stratforb — bas fagte mti jebe if?rer TTIienen, aud? f?örte ic^ es pou

meinen luftigen Sreunben — betrad?teten mid) (©^ofeSpeare) mie einen

ungeratenen 5of?n (bf.). TPas, fprad? ber (Senius ju mir unb kam unb

grüfete mid;, mas mad^it bu benn am (Srabe \)iex1 ((Staub.). Sie eilt mit

freub'gen Sprüngen — man rpetfe, mie Jainber finb — ^ur Burg f?inan

((Sl)Qm.\ TPenn Pon Dermutungen bie Hebe fein foll — unb id) fürcipte

faft, es ift nichts weiter — fpare fie! (©cf)il.).

^nmetrfund 4* ^äufig ift in ber )3oetif(i)en ©prad^e in © t e i c^=

niffen bie Unterbrechung be§ 93orber* unb beö Otad^fa^e^ burc!) eine

^arent^efe, g. S^. TPie bie UTeute ber ^unbe am 2tbenb ber Jagb bes
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2lugenb[irfi5 f7arrt, mo 6er nusgcmciöetc ^irfd? tf?ncn als 35eutc rorgc^

iporfen tptrö -— f?ier ^crrt einer am [?alten6en Gtridi, bort bellt ein anderer

laut vov linqebulb — : fo ftanben 6ie Hunnen vov bem Jatofter (©d^ef.j. TDie bai

un3df7liöe Volk ber Sdpipatben im fonnigen Spatf^erbft rings mit lautem

(5efd?rei, Poraf?nenb bie Stürme bes TDintcrs, fid? anfcftidit, entgegen ^u

3iel)en befonnten (SefKben — )lTeng' an )Trcnge gebrängt üerfammeln fic^

eilig bic &d)axen — : atfo vereinten fid? f?ter bte tapfern J^rieger 3ur

^eerfd7au (5pt)r!.). TDie ber 5tar' un^df^lige 5d?aren, tüftern nad? Craubeu'

btut, bie Hebenf7ÜgeI umflattern — rveber ber ^üter ©efdprei, nod) b'ic

raftlos tönenbe Mappex f(^eu(^t fie t?oIIig ^inn?eg, ftetä kel7ren bie Idftigen

rpteber — atfo unfcf^märmte bi'r 5einb bie Slicf^enben (^t)r!.). TPte ein

llnfterbüc^er auf gotbnen IDolfien l)ernieberfäf?rt, n>ie bcn Kpoftel einft

ber dnqel fü(?rte aus bes J^erfters 25anben — i^n bdlt hcin Hiegel, keines

Mters Sd?mert, er fcf?reitet mddptig burd? rerfd^to^'ne pforten, unb im

ÖJefdngnis ftef?t er gtdnjenb ba — fo überrafd?t mid) f?ier ber ^immels^

böte, ba jeber irb'fd?e Hetter mid? gctdufd?t! (Sc^il.). TDie n^enn aus

3leol5 milbem ßeer jmei von ben n>ilbeften, mit aufgebtafencn Badien auf

offener See ft(^ bei ben 5lügeln padien ~ fie fd?ütteln fid?; es me^t,

von Ungen?ittern fc^mer, if?r n?irbelnb ^aar um Stirn unb Italien, unb

unter if?nen brauft bas aufgefd?n)öllene JTTeer; bie TTi?mpf?en flief^n in

fd^üdpternem (Sewimmel, unb, aus bem 5d)Iaf gefc^red^t, fd7auii (Sötter

aus bem Fimmel — fo ftofeen, unerfd7Öpft an Vdut, mit angeftrengtem

3trm bie J^dmpfer auf einanber (SDLUet.). TPie bte Dogg' enthoppelt mit

(Sef7eul in bas <5ewe'i\) bes ^irfc^es fallt — ber Jäger ruft fie ab, \ebod}

tjerbiffen in bes T()xad)itiexs Tlüdken tanjt fie buxdj Berge neben if^m —
fo er, ber Hafenbe, feit if?m bies TPilb fid? geigte (^, ^t.). IPie wenn

bei einem frö^tid?en Htaf^le ein (fc'inbringling buxö} eine Beleibigung ber

ganzen ©efellfc^aft ben 5ef?be^>anbf(^ul7 f?inn?irft — anfangs ift alles

lautlos unb gleid7fam üerfteinert, mit einem HTale aber fpringt jeber auf

— fo ipirkte bier bie unermartete (Jrfc^einung ber fremben 3eugen

i^mmer.). %ud) fönnen groei Jßergtcid^ungen burd^ eine ^orenf^efe unter=

brodien fein : TDie in ben lüften ber Sturmminb fauft — man n>ei^ nidjt,

von TOannen er kommt unb brauft — mie ber (Öuell aus verborgenen

Ciefen: fo bes Sdngers £icb aus bem Jnnern fd^allt (©d^itt.).

5lnmctfttnö 5» 5llte SBeifpicle: Thie ewarton (^ol^enpriefter)

alle quämun zi themo ihinge (Jöerfamnilung) — sie nie dualtun (fäuniten

tion dwellen) es th6 drof (fie jögerten bamit burd^au^ nid^t) — in kai-

phases frithof (Sßoi'^of atrium. Otf ). Er after worton manegen ioh lerön
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filu hebigen (geiuid^tigen) — thaz was kraftlichaz werc — so giang er in

then oliberg (bj.). Wig (^ampf) was ofto manegaz ioh filu managfaltaz

ni sah man io — ih sagen thir thaz — thesemo gilichaz (bf.). Nemet,

quad er^ harto gouma (93eadf)tung) thero worto, thiu ih iu nü gizelle (bf.).

Rabbi (thaz ist arrekit — überfe^t — meistar), war artös? (tüO tt)Ol£)nft bu?

2at.). Petrus, mittiu {aU} her gihörta, thaz ez trohtin (bei* §err) was,

mit dünichün (tunica) bigurta sih (was wärlihho nackot) inti santa sih in

then seo (bf.).

In den tagen vieren, man hat gesaget daz, ze drizec tüsent marken

oder dannoch baz wart durch sine se]e (für ©igfrtbä 6eelenf)eil) den

armen da gegeben (9lib.). Tne wil es niht erwinden, sprach aber der

küene man (3*116.). Ez mac sie alle riuwen (gote si ez gekleit), die mit

Kudrünen körnen her ze lande (©üb.). Si treip der wint und der wäc in

einer kurzen wile (mit dem maere ich ile) üf dem wäge vaste manic mile

und raste unz an den niunden morgen (®iet. ^I.). Du gewunne nie bi

dinen tagen (daz wil ich dir vür war sagen) so edele dienaere, als den

Bernaere (bf.). Als ez begunde tagen (nü beeret vürbaz maere sagen), dö

sande er nach Rüedegeren (bf.). Dan gie der recke riche (unverzaget was

sin muot) und seite diu maere Rüedegere dem milden (Sflab.). Wernher

und alle sine man (waz daz niht ein wunder starke ?), die muosten tote

da bestän (bf.). Wisten wir nü hie zestunt, waz wir Rüedegere möhten

bieten ere — er und diu marcgrävinne hänt uns so dicke liep getan —
wir künden niht so guotes hän, wir enteilten ez im gerne mite (93il.).

Also ist diu buoze, got weiz, vil herie (SStl^.). Swer den heiligen lich-

namen wirdecliche enpfaehet, wie vil der wirde und eren und gnaden dran

enpfaeht (daz ist daz sin s^le gespiset wirt mit der wären minne = bo^

f)eifet tt)enn), da seit der guote sant Pauls von wunder (33tt).).

§ 249«

IL Per ^naMnt^,
6in ^J(na!ülutf) finbet ftdt, trenn bcr begonnene ©a^bau

Derlaffen unb in einen anbern übergei|)rungen mirb. S)ie§ gefc^ie^t

oft abficfitlic^, nm bte leibenf(^aftlid)e 5lufregung ober bie 2ßer=

(egen^eit be§ S^tebenben ^um Slnöbrurf ^u bringen, oft aber auc^

au§ 9^a(^Iäfjig!eit, nid)t fetten an(i), um mö:) S^ifc^enfö^en ben

Einfang be§ ©efe^e§, nteift in geänbertergorm, mieber in Erinnerungen

bringen, 3. 23. (2)a ^abe ic^ einen §unb gefeiten), ber - ja td?

bin nid?t cf^rentDert, wenn er nic^t großer wav, als (Euer

größtes Pferb (23er(egen^eit be§ ßügner§! ©ett.). TTIan fanb.
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bü%, weil biefe5 eine 6ad?e ber guten £aune unb bes freien

IDillens fei, fo muffe ftd? eigentlid? kein Ptrektor barein mifd^en

(@tl).). 2tber bei einer 6ad?e, n?o bas 5d?ickfal meines ganzen

Cebens, ober pielmef?r wo bas einzige, n?as bem leben einen

TPert giebt, auf bem 6piele ftef^t, ba^ id? bei einer fold?en

Sad^e mit meiner innerften Seele 3U Hate gel^e, mirft bu nid^t

mißbilligen. ^Id?! einen fo ftiüen pia^, mk bie frommen
6d)meflern in Sloren^ f^aben — id? bin gemiß, bte €ante bliebe

in einem fold^en Jälofter (©ut). Pas Jaud^^en klingt \)e\i in

ben TDalb f;inau5, an beffen }\anbe ber TDalbftrom raufd;>t,

n\d}t mel)v in milber, alles bal;inreißenber Slut, fonbern fröl^ltc^

unb lebf^aft raufd^en unb gießen bie TDellen. ®a^in !ann

ferner fle.^alilt raerbeii : ber unvermittelte Übergang au§ ber bireften

SRebe in bie inbireÜe unb umge!e!)rt, f. § 224; ber naci^l^tnfenbe

3flelQtiDfa§, f. J^ 211, ^In. 9, pg. 918.

$fnmet(und* So tief bin iä) gefallen, bin fo arm gemorben, ba%

i6) an unfre frühen Jsinberja^re bid) mahnen mu%, bie lang rergefenen

Sc^ulben abzutragen, Me bu nod) im TTTatrofenhleibe mad)teft, als bu unb

idj, ^wei Mnaben wübex 2trt, fo brüberlid? 3ufammen aufgen>ad?fcn, kein

Schmers mic^ brückte, als von beinern Reifte fo fef?r perbunkelt mid) 3U

fef?n — id) enblid? mic^ küf?n entfc^Iofe, bid? grenzenlos ju lieben, roeil

mid? ber Vflut per liefe, bir gteid? ju fein (©d^it. (SarloS). Jd? gebe mid?

lueber für einen großen 6d?anfpieler no(^ Sänger; aber bas Tpeife id?,

ba% wenn bie IHufik bie Bewegungen bes J^ör:pers leitet; wenn Deltla=

mation unb 3lusbrudi f(^on von bem JRompoftteur auf mic^ übertragen

merben : fo bin id? ein ganz ^"berer nienf(^, als wenn id) im profaif(^en

Drama bas alles erft erfd?affen foll (®t^.). Der 5els f?ing über, unb

bas pferb mufete in ben See fallen, unb gerabe ba unten f?atten unfere

6d?iffer angelegt, fo ba% wenn bas Pferb fiel, fo ftürgte es if?nen auf

ben ^als (bf.). Banbinello lag immer Seiner €]:ceüen^ in ben (Dl?ren

unb gab tf?r zu Derftef?en, ba% wenn id? auc^ bergleid?en Statuen göffe,

fo fei id? bod? nie imftanbe, fte zufammenzufel^en ((Bit). B. § 218, 5lnm!g.

16 pg. 979). (£uer Sauber greift fie fo gerpaltig an, ba% wenn Jf?r iei^i

fie fdf?et, (Euer (Semüt ern)eid?te fid? (©p.). (£r, bem, wie jenem gried?i=

fd?en ^äünftler, bie Sd?önf?eit felbft erfd?icnen n?ar; bezaubert r>on il?r,

fud?te er il?re (Seftalt, alfo mit 5euer in feinen (Seift gemalt, bxennenb

in feinem 2tuge unb fid? in feinem Kerzen regenb — biefe Seftalt ber

Jftunftfd?6nf?eit, bies i^ilb ber Ciebe, fuc^te er aüentf?alben, wottte
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fie aud? im btofecn Slbglan,^ fei)en (§br.). Port Pilatus, i^n f?atten

6ie ^oI)enpriefter gebeten, ntd?t bis 6ie Übeüf?äter ben Zob 6er Järeu^tgung

ftürbcn, nidpt 5U Tpartcrt, fic je^t ju töten, fie jc^t 3U begraben, ba^ bex

Pcrfludptcn (Sebeine bas paffa 5eft nic^t entn>eil)te; — barum kommt von

Pilatus ein 6klap, unb er eilt, unb er rebet mit bcm Hauptmann (Älop.).

(Ö bu JTtenfd? mit 3lugen roll Cf?ränen, glaubft bcnn bu, ba^ in einem

jCeben, beffen Ufer voü fpangen i?on (Jrfd^rocJienm, bie fid? am 3rt)eige,

pon Per3n7eifelten, bie fid;> an Blattern f^alten, ba^ in einem fotd?en £eben

ber TTTenfd? ein naffes 3luge ben?af?ren muffe? {^, $aul). Jf7r propf?et

f?at mir einen 5d?a^ — mas man einen Scf;>al3 nennt ^at er mir t?er=

fprod?en (^tjüm.). Das (SlücJi, aus bem ^aufe meines Paters 3U kommen,

bas (Slüdi meinen (Önhel 3U fef?en, ber fid? meiner erbarme, bas (Slüdi,

nad) Parts 5U kommen, wo id) mir ben Si^ bes pu^jes unb ber 5eli9=

keit badete — id? mar beraufc^t uon fo t>ielem (ßlüdi. TPenn mir von

unferm Unglüdi f|?rad?en: bas Unglüdi, fagte fie, fallt über (Sute unb

2>öfe (®tl^.)- 2lUe anberen Sdnger, bie ic^ ö^f?ort, fclbft bie göttlidl^e HT.

— es bleibt boc^ immer ein Jnftrument, bas fie fpielen (§eine). (Eine

5rau, ber bas /äerrfd^en nur bes ^errfc^ens wegen gefallt, bei ber alle

ITeigungen bem (l\)xgei^e untergeorbnet finb, bie keine anbere (Stüdtfelig=

keit kennt, als ju gebieten, 3U ti^rannifteren unb x[)xen Sufe gan3en Polkern

auf ben TTadien 3U fe^en : fo eine 5rau kann wo\)i einmal, aud) mef?r

als einmal, mirklic^ gemefen fein; aber fie ift beffenunflead),tet eine 2luS'

naf?me, unb roer eine 2tusnaf?me fd?ilbert, fd^ilbcrt unftreitig bas minbcr

Tlatürlid^e (ßeff.). Wil du mirs immer danken, ich gibe dir einen stein,

der dich die spräche lere : der zungen (Sprachen) ist dehein, swenne din

zunge besliuzet den stein in den munt, swaz iemen wider dich sprichet,

daz ist dir allez kunt (Ort.). I^ie also sterbent, daz sie gerne bihten und

zuo der bihte niht komen mügen (fönuen) noch ze buoze, und gewinnent

sie wäre riuwe und verheizent dem almehtigen gote bezzerunge, sterbent

die also in der riuwe und in dem guoten willen, die kument niur in daz

vegefiur (23tt).)-

III» pie Interpunktion.*)

§ 250.

1. 2)te münblii^e ©prac^e fud^t teils burc^ 0lu]^epun!te

(Raufen), burc^ ml^e bie nic^t in enger ©ebanfenöerbinbung mit

*) 2)ie :önterpun!tion ift fltöfetenteilS in ber ©a^te'^re bereits gut

SSefpred^ung gelangt, .^ier folgt ^ur Überftd^t eine furje Sufammenftellung

ber ;Snterpun!tion§regetn.
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etnanber fte^enben ©lieber getrennt roerben, teile burc^ ben $)tebe=

ton (2onf)i3t)e unb Sionftdrfe), loic er jebem ©a^gliebe unb iebem

Sa^e gemöB feinet 3n^a(t§ äufommt, für haQ Ot)x ba§ i^erftänbnis

au erleichtern. ®te Scf)riftl>rad)e ]ufi)i bem ^uge bie gteii^e fc
(eic^ternng ber 5(nffa]fung be§ ©inne§ gu bieten unb bcbient fiäi

gu biefem Stüecfe ber 8aljaeicf)en ßnterpunftionögeirfien),
bie jeboc^ ftetS nur einen unnoEtommenen @rfa^ für bie ber münb=

liefen Sprache gu ©ebote ftefienben 9}^itte( barftetlen.

2. ®ie burc^ 3nter|)un!ttün§äei(^en in ber ©c^riftfprac^e an=

gebenteten Raufen ber 9ftebe,bte5ugleic^ba§?(tem)c^öpfen regeln, fte^cn

mit bem grammatifdien 23qu ber 6ä|e in enger ä^erbinbung. 2)a^er

ftnb bie 3nterpun!tion§geid)en gugleic^ and) grammatifcl)e Seid&en,

burd^ tüelc^e bie Überfidjt ber J^onftruftion ber ©öt^e erleid^tert rairb.

3. Die in ber beutjdien ©pracl)e übliche 3nterpun!tion ift

fogar eine t)ortt)iegenb grammattf(f)e, inbem ^ur S^rennung iM^x-

fadier ©ö^e, and} menn ber münblic^e 25ortrag !aum eine ^aufe

eintreten lägt (3. 23. IPir ipiffen, ba^. — Der HTann, n>eld?er)

ein Srennungögeidien gefegt rcirb.

^nntcttnn^ U 1)aX)on abireid^eub fe^eu manche nacl) bem 3Jlufter

ber ftongöfifd^en unb engtifd^en ©o^geicfinung t)or ben 3)a§ = 6a^, roenn

er bQ§ ©ubjeft ober Dbjeft ber 5lu§fQge bes Dberfa^e§ au^brücft, !eirt

©c^eibeäeid^en, roeÜ in ber münbltci^en 9ftebe in biefem f^aEe fount eine ^aufe

ftottfinbet; ebenfo unterloffen e§ manche, toor bem eigentlid^en 9f{elatio=

fa^ ein ©o^geidfien 3u gebrauchen. 5)o(f) ift biefe§ Jßerfoliren, aU ber

grommatifc^en ^nterpunftion wiberfprec^enb, im Seutfc^eu rcenig übtid^ qe--

roorben.

4. 3Iu(f) bie terfc^iebene Xonl)ö^e (©a^melobie, § 57)

be§ münblic^en 3}ortrng§ tüirb bur(^ Snterpunfttong^eic^en ange--

beutct, inbem burc^ le|tere eine ©ebanfenäuBerung aU 23el)auptung,

al§ 3rage, al§ 23ege^ren ober al§ 3lu§ruf gefenn^eit^net mirb.

^nmcvttm^ 2* S)ie Sonftärfe fann in ber ©clirift ntc^t burd^

^nterpun!tion§äei(^en angebeutet, fonbern nur burcf) aucjenfäüige §ert)or=

t)ebung be§ ftätfer gu U3etonenben (in ber ©d)reibfc^rift burd^ Unterftreitf)ung,

in ber S)ruc!fdf)rift burd^ Sperrung ber ßettern) begeic^net tt)erben,

Stnmetifuttß 3. „2)a§ ^ringip ber beutfd^en ^nterpunÜion nebft

einer überfi(i)t{id)en 2)arftettung il)rer ©ejdjid^te" öon 5llej. Sieltng,

SBerlin 1880. — grüner: ©d^mittfienner „bie ßel^re öon ber ©Q^äeid§=

nung. ^ronlfurt 1824. — ^ftoblof „5lu§fül)rlid^e ©d)reibung§le^re ber
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beutfd^en ©pradfie für 2)enfenbe". ^ranffurt 1820. — ^I)ie beutfrfjen ©prac^-

Iet)ren Don ^e^na^ (SBerlin. 5. ^lufloge 1803), öon Slbehmg (SBerlin

6. 5lufl. 1816), oon ©ottfd^eb („©runtlegung einer beutfc^en ©prad6!unft."

fieipäig. 6. 3lufl. 1776).

Slnmerfuttö 4» 2)ie neueren 2lu§gQben be§ gotifcf)en UtfitoS, ber

oltbeutfrfien unb älteren neu^ccf)beutf(f)en SdEjrtftfleÜer pflegen mit berjenigen

Snterpunftion auigeftattet gu fein, wie fie fientantage in ber neu^od^beutfd^en

6d^riftfprQ(^e üblidf) geworben ift. 2)aran§ barf aber nid^t gefc^toffen

werben, hafi bie alten §onbf{f)riften unb alten l^rudffcfiriften bie nämlitfie

©o^äeid^nung enttjalten t)ötten, wie bie neueren 2)rucfwerfe fie aufweifen,

Unfere ie^ige Önterpunftion§weife l^at fid^ öielme^r erft atlniä^Iid) ent»

wicfelt unb ift ein @rgebni§ neuen 2)atum§, ba§ jur @r(ei(f)terung be§

2^erftänbniffe§ auf bie alten 2ßerfe übertragen Worben ift. 8o Werben in

ber gotifd^en SBibelüberfe^ung be§ Utftto§ (25ulfila) au§ bem 4. ^a^x--

l^unbert lebiglic^ bie eingetnen ©ä^e burd^ fünfte auf ber Seite finnge=

mdfe öon einanber gefd^ieben, unb bei größeren 3(bfc^nitten treten 2)opbeI=

punfte ein. ?lnbere ©d^eibegeid^en finben fic^ nic^t, fogar bie einjetnen

9Börter finb nid^t burc^ einen Biüifd^enraum öon einanber getrennt. Unter

^art bem®ro§en würbe, namentli($ burc^ ben getetirten 9Ufnin,

bie SCßorttrennung burd^gefü^rt, bie öon ba an al§ fefte bieget für bie

f^-otgegeit fidt) ert)alten f)at. S)er gteid^geitig öon Sltfuin geforberte ©ebraud)

be§ ^rageäeid^enö (?) fanb gunäcftft nur öereiuäelten unb fcf)üd)ternen 2ln=

ftang. ©o geigen baä ^itbebranbSlieb unb ba§ SGÖeff obrunner

(gebet (im 8. ^a^r^unbert gefd^ rieben) nur ^un!te at§ ©afegeid^en, in

ben ^anbfct)riften Otfribö (9. i^a^rt).) finben fict) nur ^untte nadl) ben

ßurggeiten, ^ragegeirfien nur wenige.

5lufeer bem ^unft unb ben öereingeU gebraud[)ten O^ragegeid^en finbet

fid^ in früher 3eit bisweilen ein Stnfü^rung^geid^en, au§ einem fenfred^ten

gebrod^enen ©tridtie befte^enb.

;^n ben ^anbfd^riften au§ ber mhd. 3eit ift bie ©a^geidtjnung äufeerft

mangelhaft: fie ift auf ben ^unft unb einen fcfiiefen Sangftridf) befcliranft,

feP bäuftg aud£) gang, ^n ben 9^ibelnngen^anbf(^riften A unb

C (gefd£)rieben im 13. Sl)bt.) finb bie ^albgeilen burdf) fünfte ober ©triebe

öon einanber getrennt, bie ßanggeilen burd^ ^Junlte, weitere 3nterpungie=

rung felilt. äßeiter^in erfdlieint ebenfalls nur ^Junft unb ©trid^, foferti

überl^aupt ©a^geid^nung ftattfinbet.

5lud^ bie erften 2)rucfwerfe weifen feine anbere .^nterpunftion auf,

at§ bie in ben ^anbfifiriften gebrauchte: b^n ^un!t, ben ©trid^, für

Söfat?, 9leu^o4beutf(fte ©ramiualif. II. oZ
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ben (^teic^lrertiö biätüeüen and) ber ©oppelpunft (:) gebrauefit tüurbe. ".(Srft

S'iülQö t)on2Cß^Ie, ©tobtf(^reiber öon (5§(ingen, in ber jraette ^ätfte

be§ 15. 2^Q'^r^unbert§, initerfd)teb in feinen gebrucften Suchern ätt)if^en

bem 2)oppeIpunft al§ erheblicherem ^aufeäeid)en unb bem ©triebe aU

fd^tüäd^erem. 2)te (Stufenfolge feiner :Snterpunftion ift atfo ©trid^,

Soppelpunft, ^unft; bo^u nimmt er ba^ alte x^xaQt^tidj^n tüieber

auf, Qurf) gebraucht er boö ^aranf^efe^eic^en. ^nbeffen roai biefe Neuerung

nur äum 3^eil üon bem Erfolge begleitet, ber i^r ^u münfd^en gettjefen

ttiäre. 3)enn in ber älteften beutfd^en ©rammotit, bie mir befi^en, üon

Scalen tin ^cfelfamer (erfd^ienen naä) 1531) tt)irb bie Unterfclieibung

t)on ©trid) unb 2)oppelpunft rt)ieber faden geloffen, ^ragejeic^en unb

?Parantl)efeaeic^en inbeffen feftge^alten. ^n befc^ränltem Umfange tt)urbe

bie 2Bl)lefc^e Unterfd)eibung Don ^omma unb Soppelpunft burd) ßut^er

roieber aufgegriffen in feiner Überfe^ung be§ neuen Seftamentö. Sut^er

gebraud)t in feinen frül^eflen Gd^riften faft nur ben ^unft, ber äugleid)

baö 5?omma öertritt. Später (oon 1520 an) loenbet er außer bem ^unft

ha^ ^omnia (fd)räger ßangftricb) fe^r häufig an. 2)iefe§ ^omma tritt bei

iljm ein : 3tt)if<i)en foorbinierten Sa^teilen, gur 9lbfd^eibung ber 2lppofition,

in ber Sa^üerbinbung, ätt)ifd)en -^aupt^ unb ^iebenfa^, üor ber bireften Olebe,

(ftatt unfrei ^olon?)) unb biäroeilen gum Sd^lu^ eine? ®efe^e§ (ftatt be§

5Pun!te§, tt)obei bann raeift eine 3[Jiaiu§!el folgt). 5)a§ ^olon finbet fic^

bei i^m in ber 3lnfül)rung öon ^Bitd^ertiteln. Slu^erbem gebraud)t er ba§

grageäeic^en, nid^t aber baö SluörufungSaeic^en.

S)er Strid)pun!t (;) tt)ar fc^on bem Oiatfdireiber 2ÖQle befannt, ber

it)n aU „fdl)led^ten ^untt" — fc^lidjten ^Junft be^eidinet. ä^erbreitet tt)irb

feine Q3ertt)enbung erft im 17. ^ai^r^.; bogegen finbet fid^ befd^ränfter ®e=

braud^ be§ 3lu§rufung§äeid)en§ fd^on bei^ifc^art 1573. — Sdl)otteliu§

fü^rt in feiner „^uSfü^rlid^en 3lrbeit öon ber teutfd^en ^auptfprad^e"

1663 folgenbe Ü^eil)enfolge ber Sabgeid^en auf: SBeiftrid^, Strid^pun!t ober

8emifolon, S)oppelpunft ober ^olon, ^unft, a}Httelftrid) (=), f^frageaeid^en,

a3ertt)unberung§äeid)en (!), 5ßarent^efi§ (), Seitseii^en (= gum Sre(^en ber

Söörter am Beitenbe); bagu fügte ^ol^ann Sööbifer („©runbfä^e ber

beutfd)en Sprache im 9?eben unb Sd^reiben". 1690) ben ?lpoftropl), ber

fd^on öor'^er aufgelommen mar. ^uämifc^en mar aud) ber fd^räge ßang=

ftrid) burc^ ^ürgung in bie ©eftatt beS^eutigen^ommaö übergegangen,

^n ber mitte be§ 17. ^alir^unbertä finbet fid^ no^ ber ßangftridli neben

bem ^uraftric^, bod^ mürbe er balb (öon 1700 an) burd^ le^teren öer=

brängt. S)er ©ebanfeuftrid^, ber bereits im 3lnfang be§ 18. ^a^r^.
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im (Sebrauc^ tror, tüixb tüeber öon ©d^otteliug, nod^ öon 23öbi!er, unb ebenfo

iDentg öon ®ott|(^eb („©runblegung einer beutfd^en ©^racj^tunft 1748"

unb „ßern ber beutfc^en ©prad^tunft, 8. %u^. Uli) qIö befonbere§ ©q^^

geic^en evtöä^nt. 2)urdö ®ottfcl^e b würbe ber ®oppetpun!t at§ ^t\6)zn ber

©infü^rung einer bireften 3?ebe geforbert, unb bQ§ ^ragegeid^en auf tüir!=

lic^e {fragen befi^rönÜ. S)ie fd^arfe ^IBgrengung ber S5ertt)enbung ber ein=

seinen Sa^äeid^en, gu benen er qu($ ben ©ebanfenftrid) red[)net, erfolgte

buri^ ^o{). S^rift. 5lbelung („2)eutfd^e ©proc^te^re gum @eBrau($ ber

©c^ulen in ben preufe. ßanben", guerft 1781, fed^gte 2lufl. 1816), ber guerft

ü\{^ bie ©Q^teilgeid^en öon ben Songeid^en genau unterfc^ieb.

?lbelung§ ©runbgefe^e üBer ben ©ebraud^ ber ^nterpunftionSgeid^en finb

fieute nod^ in öoHer ©eltung, unb er barf mit Oted^t at§ ber 29egrünber

ber neuen beutfd^en ;önter^)unftion betrad^tet n)erben. ©. 33ieling.

§ 251.

pie eittjefnen SttierpunRtionöjeir^ctt.

1. 3!}lan unterfdöetbet bemgemäg:

a. ©a^tettgeid^en, bte gut 33egrengung ber ©a^glieber

unb ©äge btenen, — unb

b. ©a^tongeidfien gur S^egeid^nung ber Son^öl^e.

2. S)ie ©a§teil;|etdöen fiub: ber ^un!t (.), ber Seiftrtc^

ober bQ§ ^omma (,), ber ©trtc§|)un!t ober ha^ (Semüolon

(;), ber ^oppelpunft ober ha^ .^olon (:), ber ©eban!en=
ftric^ (— ), hc[^ ©tufd^IuS^etd^en ober ^areutl^efegetc^en

(bie SDo^))eI!(ammer ober ber boppelte ©ebanfenftrid^).

3. ©a^tongeid^en fiub: ha^ grageaeid^en (?) uub ha%

5lu§rufuug§äetd^en (!).

4. 2)oc^ fiub bie guufttoueu biefer beibeu ©attuugen oou

3uter|)uu!tiou§3eid^en uid^t ftreuge Oou einauber gefc&iebeu: etuer=

feit§ !önueu bie @a^tei(geic^eu (^uu!t, <^olou, (Semüolou) gugleidf)

ben ©rab ber 3^onp|e, anberfeits bie ©a^tongeid^en Oragegeid^en,

'2(u§rufung§3eic^en) gugletd^ aud^ bie ©a^teiluug angeigen.

5. 3um 5(bfcölu6 ber ©efe^e bient ber ^uu!t, ha^ grage:

geic^en uub h(x% 5Iu§rufung§5eic^eu ; bie übrigen 3uter|)un!tion§gei(^en

er|(^eiuen nur innerhalb ber ©efe^e.

6. %U §ilf§getd^eu fiub uo(f) gu beiuerfen: ha^ 51 u=

fütiruugögeidöen („"). "^^^ 2Borttreuuuug§äetc^en (=) unb

ber 5l^oftrop^ C).
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I:; 252.

1. S)er $untt be^eic^nct bie Sc^tufepaufe eine§ in ]\d) ab^

gefc^loffeneu ©ebanfenö ober einer gur ©in^eit üerbunbenen (Se=

bantenreif)e. @r fte^t ba{)er am 6(^(uife ber be^auptenben ©e=

fe^e, ofyxe Unterfd)ieb, ob biejelben au§ einfad)en ©ä^en, ober au§

Sa^öerbinbungen, ober au§ Sa^gefügen, ober au§ mefjrfac^ 3u=

fammengefe^ten 6ä^en befielen.

2. 3)er ^nnft brüdt bie Idngfte ^^}anfe au§ unb öerlangt aU
©a^ton3eit^en ^ugleic^ eine ©enfung ber ©timme alö ^örbareS

Seichen be§ erlangten ©eban!enabfcfttuffe§.

3. S)ie Sereinigung einer größeren ^In^a^l öon Sä^en ,^u

einer @eban!eneinf)eit f)at gur golge, ha^ bie einzelnen ©ebanfen

ni(^t mit ber SSeftimmt^eit l^eröortreten, aU mnn fie in getrennten

©efe|en auSgebrücft tt)erben. ®a^er ift e§ feljr häufig, bnß ber

$un!t anc^ ba fte^t, n)o man ein fc^raä^ereö ©a^geic^en erraartct

l^ätte. ©0 fielet ber $un!t häufig auc^ t)or foldien ©ö^eu, bie

mit foorbinierenben «^onjunftionen beginnen, fogar oor unb unb

aber, n^enn ber folgenbe ©ebanfe aU bejonberä bebeut[am I)eroor=

gehoben toerben foö.

4. ^uBerbem flef)t ber $un!t nac^ eltiptifi^en ©ä|en (Über--

f(Jri|ten, Unterjdjrijten), nac^ ^Ibfür^ungen unb nacfe Siffeni.

^ntnettutiQ 1* S^^ Se^eiciinung einer ungetr)öt)nlicl^ langen ^aufe

tüirb bem ^unft nocf) ein ©ebonfenftric^ beigefügt (§ 255). @§ geic^ie^t

bie§ inSbefonbere beim Übergang p einem neuen ©egenftanbe ber ^e=

fpredfinng, jofern nii^t gerabe ein neuer 3lbia| (Alinea) notn^enbig erfd^eint.

^mncvfnnQ 2« !^üm !S^zd ber ^eröoxl^ebung werben bi^toeilen

•8a^appojitionen, ©a^ = 9lelattt)fä^e (mit was, worauf, wobei,

TPesTDcgen u. f. tu.), be^gleii^en 95ergtei(^ung§fä^e mit als ob, als

wenn, Df^ebenfä^e mit nur ba% unb äl^nltdie — fetbftänbig ^ingeftellt unb

burd^ einen 5Punft abgetrennt, g. 23. TPenn Heöierungen hrank finb, muffen

öic Pölkcr ba= Bett fluten, dine feltfame (Einrichtung, bie aber nicht

ol7ne 23eifpiel ift. — Die 2lbgefanbten bes bi?3antinifd7en J^aifers le^en

ftcf? unb if?r (Solb ju ben 5iifecn bes Hunnen. TD o r a u f 2lttila ju feinem

6of?ne f|?rid?t: Siel^ft bu, ba^ (£tfen bcffer ift als ^olb. — Diele f^aben

nacl7geff)ro(^en, ba\^ 5rie6ri<^ bie alte beutfd?e Perfaffung 9eftür3t \)cibe.

2ll5 wenn ba nod? etwas aufjulöfen war, als wenn aus biefem ntorfdpen

TPcfen nod) \e irgenb etwas ^etlfames f?dttc f?erPorfpriesen können. —
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Duxä) tie en3[ifd?e Stärke machen wiv bie franjöfifd^e £eid}iig,keii nafpr»

\jaft. TTur ba^ bicfes TTaf?rl7afte uns ntc^t übexlabe unb ins Überfattc

ausarte. — @o im 2)iQtog, 3. 93. 31: Picfe 5rage mar eine 6er geftellten.

unb id} buf?Ite um ben preis. 29: Pen Sie kaum werben erf?atten f^aben.

§ 253*

1. '3)a§ r^omma ober her S^eiftric^ (eigentlti^ @inVi^^) beutet

bie c^ertngfte ^aufe unter QÜen ^nterpunftionS^eic^en an, unb tft

barum aud^ ha^ pufigfte. ®le ©ttmmptie bleibt Dor bem <^omma

fc^roebenb: e§ finbet raeber eine §ebung, noc^ eine ©enfung be§

3:one§ ftatt.

2. S)a§ .^omma Wt:
a. 3n)ijcften ben foorbinierten ©üebern be§ einfallen

@a^e§, fofern biefelben nic^t burd^ unb ober burii) ober oer^

bunben finb, 3. 33. TPtr würben von einem dltUd^en, aber nod}

rüfttQen ü>errn empfanden. Hoffnung ober Suvd}t, Kuf^m unb

Hatur raten l^unbert gute Cl?aten. Über ober f. 5lmfg. 7.

^nmcrfuud ! Sinb aber bie !oorbinierten ©lieber nat^ t^rer

innern JBerioanbtfc^aft gruppiert, jo fte^t ein @emifolon gtüifc^en ben

(4)ruppen, 3. S. Diefes £anb erzeugt TPeijen, öpetj, Ho^gen, (Serfte, ^pfd,

Birnen, pflaumen, Jairfd^en; topfen, Cabak, 3udierrüben; ferner bie Der^

fcbiebenften 3trten von TTul^f^öläern.

^Xntncttun^ 2* 3tt'if<i)en gleid)tDertigen (foorbinierten) 3lbje!tiöen

fte^t ein ßornmo, 5. 29. 5d?n>ere, unerwartete 5(^idifal=f(^Idge trafen if?n.

3lber : (£in rafc^er feinbtid^er Stn^riff erfolgte. yiiä}i fetten ift öerfc^iebene

5lnffaffung möglid^: (£r ftarb nadt} langem fc^ipercm £eiben.

b. 23or ben pteonaftifi^ gebraucbten ^ronominen unb

^ronominalaboerbien (§ 64), 3. 23. Die nTatb, fte ftaunet ben

Heiter an. 5u TDilbbab an bem TTIarhte, ba ftel;t ein

ftattlid? ^au5.

c. 3m analeptiW öerbunbenen (fogenanntcn 3ufammen=
gezogenen) ©a^e: ^ux S^rennung ber eingelnen ber 3ufammen=

5iel)ung ^ugrunbe liegenben @ä|e, fofern fie nic^t burc§ unb ober

burc^ ober oerbunben finb, 3. 23. ^trfd^e n)anbdn bort am
feügel, blicken in bie Tiad)t empor. Die Jugenb flief^t, boc^

unbemerkt unb leife. ^öttüd) leben flammt unb flutet buvd)

mein ^ex^.

%nmcvtnn^ 3. dagegen fte^t ein ©emifoton, toenn innerhalb be^
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einen ober anbern äugrnnbe ttegenben @a|e§ bereite ein .^ommo öermenbet

ift, g. 93. Der (£f?rgei3 verroirrt ben Mopf bcr nTcnfd?en, mitf?tn aud? bas

^erj; bic Ciebc öas ^erj, mttf^tn aud) ben Mopf. JdQ faf? bes Mixd}\}ofB

Saume, ber (Sräber f^of^es (ßras, wo td? fo oft bie Heime ber £ei(^enfteine

las; ba5 ilitter^olb im J^ran3e an junger Bräute ©ruft, im bleid?en

PoIImonbglan^e ein 6piet ber öommerluft (S^latt!^.)-

d. 3n uollftänbigen foorbtnierten ©ä^en fte^t

ha§ .^omma öor unb, ober, unb üor bem streiten 2^ci(e fönit=

Ii(^er ätDetgliebriger ^onjunÜionen, ^. 23. teils — teils, ni(^t—
fonbern, ^tpar — aber. 25or ben übrigen eiiigliebrigen foor-

binierenben «^onjunÜionen unb bei ber ^Ifi^nbefe bagegen fte^^t ba§^

<^omma meift nur bann, menn bie ©ä§e geringen Umfang l^aben,

g. 23. €5 fd?n)etgt bie Uad}t, unb bleid; ber TTTonb bie TDoIhen

fdumt. Hül^re bie I)iftel nid^t an, ober fie ftid^t bid?. 5\vav

wei% id) Piel, bod) möd)V id} alles r^iffen. Sein ITlunb fprid?t

rau^e TPorte, bod) fein ^er5 ift treu wie ^olb.

e. 3m Sa^gefüge fte^t hü§> ^omma gur S^rennung

be§ D^ebenfa^eö Dom <g)au|)tfa|. 3ft ber D^ebenfa^ 3iüif(^enia|, io

ift er Don gtoei SBeiftridöen eingefc^loffen, g. 23. 3d) n^erbe nid?t

bege^)ren, ba^ bie Sonne mir ge()öre. TDo ein ^er^ für Sreube

fd^ldgt, ba ift bie Seit nod) gut. IPas l;at er, ba^ fie if;n

töten, t)erbrod?en? ^ucl) ber nebenfa^oertretenbe <g)au|)tfa^ (gorm=

:^au|3tfa|) totrb tt)ie ein D^ebenfa| abgetrennt, 3. 23. j^ommt Seit,

kommt ^at.

f. 25or ben fa^ttjertigen (nebenfa|t)ertretenben) ©alj=

abf (Quitten (fog. gefür^ten 9^ebenfä|en).

^inmcttnnQ 4* ^ier^er gehören: 2)q§ felbftdnbig geworbene

^Iböerbiole, 3. 23. 2luf übermäßige 5reube mu^ notwenbig, ber men[d?=

liefen TTatur na<^, Traurigkeit folgen (@. ^I.). tlun aber, bei neuer

Belebung unb Steigerung unferes Cl)eater3, forberte bas Publikum

ein npürbiges £ofeal; — bie fetbftdnbtge 3lppofttion, 3. 23. Nitrens

Qo\)n, ber Surft ber Scharen, überfaf? ber Pölfter 3a\)i ;
— gefonbert fte^enbe

appofttite 5lbie!tiöe unb ^articipien, 3. 23. Da f?ört er ein

J^Iingen, wie 5Iöten fo füfe. 3\}m gldnjte bie Cocfte filbermeiß, gebleic}?t

von ber 5üIIe ber Jafjre; — abfolute 5l!fufatiüe, 3. 23. (Jr naf?te,

ben 2lrm in ber Sdjiinge; — infinit iüe mit 3U, um 3U, of?ne ju

ftatt 3u 3. 23. Jd) bin es nid?t mert, bein J^inb 3U f?eißen. Denhft bu

baran, bid) t)or3ufeI}en? — XOix cffen, um 3U leben; — fonftige $öe»
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ftimmungen, bieiüie 91ebenfä^e empfunben werben, in§befonberefot(^e,bie

inbirette 2lppofitiöe barfteÜen, g. 93. TTun maxb öer prin3 vov ben J^atfer qc=

füf?rt, mit Metten an ^dnben unb Sü^en. 3um brüten Vflal auf ber Saf^rt

nad) frcmbem tanb, fd}ianq if?n ein bas falfd^e HTeer.

Söenn ober ber Snfinitiö mit gu feine ober nur tcenige 93eftim=

mungen ^at, föüt bo^ -^omma qu§, fofern fein Korrelat auf benfelben

l^inmeift, 5. 39. TPir f?offen 3U fielen. Jd? f?offc if^m ju begegnen. So

Qud^; Über vieles \)ahe id) aufgeijört mid) 3U pcrmunöern (üerfdfitungene

©teüung). Diefen Eintrag wirb er fortfaf?ren bei jeber ©elegenfpeit 311

[teilen, ^^uc^ bor ben ellibtift^en 23erglei(^ung§fä^en fe^tt boä

^omnia, ttJenn fie geringen Umfang l^aben unb Unbeutlic^feiten nii^t ent=

fielen fönnen, 3. 23. (Ex ift bebeutenb größer als id?.

Sc^raonfenb ift ber ©ebrau^ be§ ^ommoö bor ber probifatioen 9lbpo=

fition: 2)qö Äomma bleibt oft ireg, rcenn fie geringen Umfang f)at, 3. 33.

2lts Solbat Ijat er ni6)t anbers })anbein können. 25e[d?nitten tragen bie

Ifleben retcblid)er; ftet§, tüenn fie aU ^ßräbifatiö aufgufaffen ift: Das

qan^e Volk pries ben Surften aU ben Pater bes Paterlanbes.

g. 3n ber ©Q^reil^e: jroifcfien ben eingelnen in fopula-

tiöem 35er^ä(tntö fle^enben §auptfä|en, 3. 35. Oefer (Sram malte

\id) auf bcm (Seftd?tc ^es Hlannes, alle feine 3üge waren

perftört, unb er iparf fid? in einen 6tuf?l mit allen (Seberben

ber Per5tt?eiftung.

$(nmcrfun0 o* ;3ft ober ha^ 95er'^ä(tni§ ein gegenfd^lid^eS, be«

grünbenbe§ ober folgernbeä, fo tt)erben längere ^auptfä^e ber ©a^reitie burd^

©emifolon gefd^ieben.

h. 3n ber ^eriobe: gur S^rennunq ber ^ebenfö^e Don

ben §auptfä|en, foioie ber 9^e6enfä|e unter jid^, 3. 35. J^omm 3U

uns, ipann ^ofen hlü\)n, wann ber i>offnung Jmmerörün

freunbli(^ uns umfd;attet. gerner in ber metjrgliebrigen ^eriobe,

raenn bie ©lieber burif) unb ober eine 3tüeig(iebrige «Ronjunf.

oerbunben finb, 3. 35. Die Sranjofen nennen alle titkxatuv,

bie nid?t fran3öfifd? ift, romantifd), unb, ba fte nidi)i5, was
nid?t fran^öfifd? ift, perftef?en, fo ift if?nen alles, n?a5 fte niä}t

t)erftel)en, romantifd?.

i. ^ox unb nac5 ©d^altfä^en, tüenn fie eine Stiebe

einfüf)ren, 3. 39. -Das, ruft er, madjt mir n?enig (Sraus.

k. Um ^Inreben, 5lu§rufe unb ^nter jeftionen

Dom ©Q^e 3u trennen, fofern fie geringen D^ac^brucf ^aben, unb
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barum nic^t ein ^uSrufimgg^etc^en t)er(angen, %. 23. Perfuc^t es,

mein (l)()eim, unb befd^aut bie 6d?rift. Da fprad? er, aä),

ein I)arte5 TDort.

^nmtxtun^ 6* UnöDertangt in ber t)oüftänbigen ©Q^oerbinbung

ftet^ ein ^omraa; bagegeu fe^It boöfefbe bei eingetretener 3Inntepfe (3n=

jammenäie^ung) in ber 9Reget. ?luöna^m§n)eife ftef)t jeboc^ in biefem f^alfe

ein ^omnia üor unb:

a. menn eine 3lppo[ition ober ein ^^if^enfo^ üorauögefit, 3. 93.

Skaxi befiegte bie 2tparen, einen tatartfc^en Dolfjäftamm, unö rüditc 5te

(Srenjen feines 5?eit1?e5 bis an bie Uaah. Jtarl befiegte bie Straten, n?el(^c

t)on Ungarn l?er an ber Don^an rorbrangen, uwh rilcfite bie (Brenjen feines

Hctd?es bis an bie Haab;

b. n)enn bor bem burd^ unb ongetnüpften gleiten So^teit umfang»

retd^e ©rmeiterungen be§ 93erb§ be§ erften öorauöge^en, g. 23. Vilan forberte

vom J^aifer lltattf^ias eine üollhommene ®leicbf?eit aller Hechte 3n)ifd?en

J5atf?oIxfeen uxii> proteftanten, unh nnm röllig gleicfpen 5utritt ber le^teren

3U allen Bebienungen. Die pfpönijfcr f?oIten aus Britannien bas 3inn

unb 25lei, aus Spanien Silber, aus pren^en h^n Bernftein, aus 2lfrifea

(5olb, unb n?e<^felten bagegen afiatifd;)e Tüaren;

c. n)enn unb aboerfotioe, faufotiöe ober tonfefutibe 23ebeutung

^ot, 3. 25. <lx konnte f;)crrfd7en, uwb xvoViie bienen (= ober);

d. menn baS le^te ©lieb eine Seftimmnng enthält, bie au§*

brücftid^ at§ ni(f)t au(f) 3um borouögel^enben gehörig begeidinet tt)erben foll,

3. 23. 3lrbeite, Mwb fpiele nid7t!

$lnmcrifund ^' 23or ober fielet in ber öottftanbigen «Sa^berbinbung

unb bei ber ^ufcmtmengietiung ober ®tieber!^äufung ein ^omnia, menn e§

abberfotibe (biöjunftibe) 25ebeutung l^ot unb ein entn^eber borau^ge^t

ober tiingugefe^t tt)erben !ann, 3. 23. VO'ix ftnb entfd;)loffen ju fiegen, ober

3U fterben. — @§ ftct^t aber fein ^ontma, n^enn ixod gleid^bebeutenbe ober

3ugtei(^ möglid^e 23egriffe berbunben beerben. Die Bibel ober b'\^ fpeilige

Sd^rift ift in bie i>erf(^iebenften 6f>rad?en überfe^t. (fine anfpred)enbere

ober unterl^altenbere Heifebef(^reibung f?abe id? nod;> nie gelefen.

§ 254.

|)a$ §emtßofott.

1. ©ine gröBere ^anfe aU bas ^omma begeicfinet ha^ 6emti

!olon (eigentlich ^albe§ ^o(on) ober ber ©tric^^unft.

2. S)q§ ©emüolon trennt meift nnr t)oIIftänbige ©ä^e {5(u§^
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no'^tTie § 252 3lm!(^. 1 imb 5(m!g. 2). ®er ©ebraucf) be§ 8emt=

!olon§ ift folgenber:

a. @§ ift ba§ 2renrtunci§gei(f)en ber einzelnen ©ä^e in

öoUftänbigen ©a^Derbinbungen, mögen hk ©ä^e bnti^ .RonjunÜtonen

üerbunben fein ober nic^t, g. 35. 2lIIe5 Sd^öne ift fanft; baffer

ftnb bie fd^önften Pölker bie rul^igften. Jm engern jRrets r>er=

enget ftd? ber Sinn ; es n)dd?ft ber TTTenfd? mit feinen großem

^TPedien.

^Ittmerfuttö. 5tu§na^tiien:

1. S3or unb unb obcv, foraie öor bem ätneiten 3:ei(e boppelgtiebriger

^onjunftiünen ftef)t nur ein -^onima, 3. $8. Jo\}anna qe^t, unb nimmer

hel?rt fte tviebex. 5prid?t't bu tDaI?rf?eit, ober ift bein (Seift befangen?

TTi(^t nur Qd}wad^e fd?euten if^n, fonbern aucf? bie Starfeftcn fürd^teten

feinen 3orn.

2. 3Benn bie !oorbimerten 6d^e öon geringem Umfange finb, genügt

ein ^omma, 5. Sß. Die Järaft ift fd7n)ad?, allein bie £uft ift gro^. Der

£anbt>ogt mö(^te gern bir ^ä)aben, benn er grollt bir. Der Fimmel

fprad?, brum fcbn?ieg id).

b. ^n fteigenben ,^ettenpertobeit trennt ba§ ©emüolon

bie 5Borberlä^e öomS^ac^fa^, toenn in erfteren bereits ba§ ^omma jur

©a^trennung t)orf)anben ift, 3. 33. (Ob uns ber See, ob uns bie

Berge trennen, ob jebes Polk \id} für ftd? felbft regiert; fo

finb n?ir eines Stammes bod? unb Bluts. 35ei furzen 6ä^en

lüirb inbeffen oft ba§ «^omma ^ur 5lbtrennung ber 25orbcria|rei^e

t)om 9^ad)fa§ qI§ genügenb erad)tet, 5. 23. TPte er etnft ben

Seiub bejn^ungen, Tüte er einft bas Heid) gerettet, rettet er,

trer 3U il;m flof?.

c. 3n fteigenben ^ettenperioben pflegen hu einzelnen ©lieber

ber Oleilie bann biird^ ein (Semüolon Oon einanbergetrennt gu toerben,

loenn in benfelben bereits «Kommata eingetreten finb. 5l(§bann

erfolgt bie 5lbtrennung ber 9^ebenfa^reil)e oon bem foIgenben§auptfa^e

(ober ber §au))tfQ|rei^e) burd^ ein ^olon, 3. 23. TDenn bie (Se=

fd?id?te reid;) an Beifpielen ift, ba^ man für HTetnungen alles

Jrbifd?e f;intanfe^en kann; n?mn man bem grunblofeften

TPal;ne bie .f^raft beilegt, bie (Semüter ber HTenfd^en auf einen

fold?en (grab eingunef^men : fo rodre es fonberbar, ber Wal}x-.

I?ett btefe j^raft abjuftretten (©c^il.). Wie ber UTagnet bas

€ifen 3ie!?et; n>ie ber ^on einer Satte bie anbern regt; wie



— 1306 —
jebe IScwe^unq, £eibenfd7aft unb €mpfinbung [td? fortpflanzet

unb mitteilt, n>o fie nid^t n)iberftanb finbet: \o ifl aud? bie

TDirhung ber poefie allgemein unb im f?ödi)ften ©rabe natür»

lid? (§br.)-

d. 3n)if(^en ben foorbinierten ©liebern be§ einfachen ©aje§

fte^t bann ein ©emüölon, menn eine ©rnppieruiig berfelben Qn=

gegeigt merbcn foö, f. § 252 5lm!g. 1.

e. Stüifd^en htn analeptifc^ öerbunbenen (5ufammen=

gezogenen) ©ingetlä^en einer ©a^üerbinbnng fe|t man ein @emi=

folon, raenn in ben gugrunbe liegenben ^ingelfä^en bereits ba§

c^omma gebrau(^t ift, 3. 23. Jene Cebf^aftigkeit bes Spiels, mit

2lnftanb unb (Sefdlligkeit begleitet; jene j^larf^eit md)t nur

in ber €ypo]iiion, fonbern aud) in ber qan^en (Öhonomie bes

Stüdis, infonberf^eit in ber Solge unb Binbung feiner Scenen;

in ber (Dper bas 5eierlid7e ber (Cfpöre, bie Prad^t ber Deko-.

rationen merben im fran^öfifd^en Cl^eater ausgebilbet (§br.).

S. § 252 5lm!g. 3.

f. 5Iiicf) in !o^ulatit)en ^erioben mirb fogar öor unb
oft ein eemifoloii gefegt, raenn in ben einzelnen ©liebem fd^on

ein ^omma Dorl)anben ift, 3. 23. Jebe- ber 'Reben, meldte nic^t

Srudpt tragt, fd^neibet er ah; unb jebe, bie Srud^t tragt,

reinigt er (lllo|).).

§ 255.

1. 2)a§ .^olon über ber ©oppelpunft ift ha^ bem ^imft

an ^^anfebauer 3unäcl)ft fte^enbe ©a^geic^en; eine @en!iing ber

©timme tritt inbeffen (tt)ie beim ^un!t) ntc^t ein, ba fein Ub=

fc^lufe betüirÜ, fonbern auf ha^ folgenbe ^ingetoiefen, ober ein

Ergebnis an§, bem 25orau§gel)enben gebogen mirb.

2. ®a§ ^olon fte^t:

a. oor einer ^lufgä^lung nac^ t)orau§ge^enber 2ln!ünbi=

gung berfelben, 3. S. Pie ben alten ^ried^en bekannten (Erb=

teile f?ie^en: (Europa, 2tften unb Ci^bien.

2(ntnerfttttö 1* Ste^t als, iPie ober ndmitd? öor ber 5luf=

5äf)lung, jo lann ba§ ^oton aud^ bur(f) ein ^ommo erje^t fein, ^. 93. Viele

XOalbbäume ^tanben in ber 2tntage, n?ic (als) (fidlen, Budpen, Pannen, (t]d}en

b. oor ber bireften Sflebe, raenn ber bie 9iebe an!ünbi=



— 1307 ~
genbe Sa§ uorau^gel)!, g. 33. Da fprad? ber kiil^ne ^elb Kos

lanb: „Jd) kann n?of?I fed?ten unb fd^trmen; bod) f;ält mir

btefe j^unft ntd?t Stanb t?or TPellen unb vov Stürmen".

^nntcvtnn^ 2* ^ft ber anfünbigenbe ©a| aber eingejd^oben, ober

folgt berfelbe noc^ ber Oiebe, fo fte()t nur ein ^ommo, 3. 29. „tlid^t gum

Mampf, ^um cw'gcn Sricben", fprid)! er, „t^age, treuer 5reunö, jc^t ben

^erru, ben lebensmüben."

^nmctftmg 3* 23efte^t bie birefte 3lebe nur qu§ einem furjen

©Q^e, jo genügt ein ^ouimo, 3. 18. Jd? n?ei^ es, er \}at keinen 5d?atten.

öef?t, wix XOiiben finb 6o(^ beffre HTenfc^en. Jd? f;offe, ber Jäöniß wirb

mir (Snabe gerpdf^ren. Dar i]t, als wenn 3f)v [agtet, id) f?abe bie HTufik

gefefpen. 3<^ wuJ3 eud? geftef?en, id? bebe vov Sorgen. Du [ief^ft, id) fudpe

btd?; bu fief?ft, id? bin betrübt (®tf).).

^^(nmerfttn(| 4, Jöor ber inbire!ten Olebe fielet ein ^omma, nur

leiten (bei großer 5lu§t)e^nung berfelben) ein ßolon.

c. tüenn ein ©rc^ebniö au§ einem au§gef|)ro(i)enen ©eban!eii

ober einer enttüirfclten ©ebanfenreil^e gebogen, ober ein ©ag all=

gemeinen ;3n^alt§ biirc^ einen folgenben fpecialifiert tt)irb, 3. 23.

Pretfad? ift ber Schritt ber <3eit : jögernb kommt bie Sukunft

l7erge3ogen — . TTanni? ftef)t if^re Herrin erblaffen, erftarren:

fte lauft 5U (Cbarlotten, man kommt (©t^.). Il>ier bringt man
einen Kitter aus ber 5d?Iad?t: je^t n^erben voiv bes (Treffens

2lusfd?lag \)öxm (Sc^il.). Umrungen fal^n rt>ir uns von beiben

beeren, ntdf^t Hoffnung ri^ar 3U fiegen, nod} 3U fliel?n: ba

fank bem Capferften bas ^er^, unb alles per5n?eiflungspolI

tt?ill fd?on bie IPaffen ftrecken (©ct)il.).

^ttmcvtun^ 5, 2)Q^er [te^t oft ein Äolon oor erflärenben 5lppo=

fitionen, 5. 23. TTur eines kann un=> gliidilid? mad)en: bie Cugenb.

3. ;Sn umfangreichen fteigenben t^etten^crioben roirb bie 2[^orber=

fa^rei^e, raenn fct)cn bie ein;;e(neii ©lieber berfelben burd^ ein

Semüülon getrennt finb, burd) ein ,^o(on öon ber ^Jlac^fa^rei^e

abgetrennt f. § 254, c.

§ 256*

Per ^eböttßettfltitj.

1. 2)er ©ebanfenftric^ beutet eine lange, bem 9iQcl)ben!en ge=

raibmete ^aufe an, bett)ir!t aber für fid) feine Sd^luBpaufe.

2. @r fteijt:

a. 3ur 23erftär!ung nac^ bem Sd^luBpunft, ttjenn ber
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ßefcr jum 5^ac^ben!en über ha^j 33cri(^tete toerantaBt trerben fott,

e'^e ^u ettt)a§ Steuern roeitcr gegangen mirb, |. § 251 5lni!g. 1.

SUnmetfttttö» -^öufig fte!^t ber ®eban!enftri(^ in ber ^Infü'^rung

t)on ©efptöi^en, um ben Söed^fel ber fpred^enben ^erfonen '^eröotju'^eben.

A. TDarum f?aft 6u jenes ^aus betreten, obf(^on — B. Jd) bin nt(^t bort

gewefen. — Söi^tüeileii aurt) öor ber ^Ippofition, befonber^ ber ©a^appofition,

g. 23. 3<i) f?«be fie (bie feinbtid^en 23rüber) cinanber ^erj "an ^er^ umarmen

fef?n — ein nie erlebter 3(nbtidi (©c^it.).

b. gur 23e^eic^nung ber abgebrochenen Stiebe, fei e§ baß

ber Sflebenbe t)on einem anbern unterbro(i)en tt)irb, ober abfic^tUd)

abbricht, 3. 23. Die ITTdnner bef^aupteten — bod) wir bürfen

nicJ?t fagen, tvas bie HTanner von tf;ren Srauen Sd^Ümmes
bef?aupten. €rmad}', Brutus! 60II Kom — (ebl). Cob unb
— bod) vev^n\)t, mein Sräulein, ba^ \d) [d?ier geflud?t (Si^ef.).

c. gur Stnbentung einer ^aufe, bie ber 91ebenbe enttueber

abfic^tlicö eintreten läfet, um bie (5rraartung beö ßefer§ auf baö

folgenbe aU ettoaS UnermarteteS ^u fteigern, ober aber unab--

fic^tlid) mac^t, infolge eigener ©emüt§erregung ober eigenen 9lacb=

ben!en§ ober 3tücifelnQ, ^. 23. ^lu^uftus ermorbete bie KepuMtk,

für bie ^oxai bie lt)affen gefüf?rt unb — bei pi^ilippi TPeg^

getporfen ))atte. Per^eif;, lieber, golbner Daniel, verseif; —
id) n>ill btd? hieiben von 5u^ auf — fo bete bod} — td? ipid

btd? 5um ll»od?5eiter mad7en — td? rDill — fo bete bod), id)

befd^rDöre bid?. Jd) fag^ €ud), ba^ id) einft einen ^unb bei

— ^aaq ^efef^en f;abe, fo qvo^ wie (Euer größtes Pferb.

d. 2)er boppelte ©eban!enftri(^ fte^t an(^ aU ^arent^efe=

^eic^en tüie bie «klammern.

§ 257.

®a§ ^arentfiefegeicben ober bie 3)o|)|)e(!(amrneu bient (roie bie

bo|)pe(ten (Seban!enftrif^e) baju,

a. einen eingcfc^atteten ©a^ abzutrennen, 3. 23. Jd) \)abe

(f^ier 50g id? meine 25rieftafd?e) ein Schreiben an Sie 5U

überretd^en.

b. eine !urge (Erläuterung ^umgtoecfe beS leichtern 25er=

ftänbniffe§ eine§ 2Iu§brucf§ einzufügen, 5. 23- Die IDege n:?aren

perfd?neit, auf ber 6d?nedie (eine [teile 2lnf7öf;e r>or Jena)

kein Sorthommen (©tft.).
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^nmcttnn^* ©c^altfä^e fönnen burd) 2)oppeIflQnimern, ober but(f)

boppette ©ebanfenftric^e, ober burc^ boppelte 33eiftrt(f)e abgetrennt lüerben,

3. S3. diu buckeliger S(^lingel (id? fc^e if?n nod)) \jatU es Qieid) n?eg,

ba% mir mein Schatten fcf?Ie. linb bod? f(^n>ur er )^exnaä} — es kann

ein Jaf)x fein — , mir immer treu unb geipdrtig ju fein, ^ontg, mufe

id? eu(^ fagen, gel}i über alle (5erid7te.

g 258.

1. 2)a§ gragejeicfjen beutet beii ber grage eigentümlichen 9flebe=

ton an unb vertritt pufig sugleic^ al§ ©(^lu^panfegeid^en ben ^un!t.

2. ®a§ grage^eic^en fte^t:

a. nac^ ber bireÜen grage, ai\&) ber eHiptifc^en, 3. 23.

^aft bu bie IPal^ri^eit gefprod^en? TPas fprtd^t ber Bote?

TParum bas? Unb Kobert? fällt ber C^raf if)m ein — follt'

er bir nid)t begegnet fein?

^nmcvtun^ i* 20ßenn 9iebenfä^e an eine birefte S^rage ficft on=

fc^Iiefeen, fo ftet)t ba§ f^ragegeicfien erft am @nbe beö ©a^gefüge§, 3. 23.

(Slaubft 6u benjenigen 311 l7intergef?en, ber bis ins dünnere beines feeräens

blidien kannl J^önnt' es mir nu^en, rvenn id? eud) löge? (®t^.). TPas

voixb bas neue £eben bef(^eren, bas von morgen für mid? anf?ebt? (Sd^ef.)^

©benfo bei folgenber 5lnrebe, 5. 29. Bift tu geneigt, mein 5reunö? @o

aud^: n^arum perldffeft bu mid?, iinb bu warft mir bod) fonft fo treu?

(= obgteid^ bu tt)arft).

^nmcttun^ 2» 9lac^ ber i n b i r e f t e n f^rage fte^ im aögemeinen

fein i^xaQz^ziäitn, au^er tt)enn fie t)on einer biteften ab'^ängt (5lnm!g. 1),

§. 33. TDeifet bu, mer bid? perleumbet \)ai1 Jft benn barüber 5ank unb

5rvi% ob ber J^aifer unfcr (ßebieter ift? (©c^il.). — S)0(^ ftef)t e§ nad^

ber l^aulptfa^tofen inbireften i^xaQt, 3. 23. (Db TTIalerei ober Conhunft

eine größere n)irhung gen?äf?ren? — 5lud^ bei ber t)Oxftel^enbeu in=

biretten i^xa^t, ttJenn biefetbe at§ felbftänbig (tt)ie eine l^auptfa^Iofe) gefaxt

»erben !onn, ift bo§ i5^rageäei(^en äuläffig, 3. 23. TDas bas bebeute ? fragte

id) ben ilanbelsmann. (Ob id) meinen Bruber liebe? hannft bu es

nod? fragen.

Stnmcrfuttd 3« 2[ßenn bie S)oppeIfrage im 6inne ber bi§jun!tiöen

f^attfe^ung ftel)t (§ 238 5lnm!g. 20;, fo fetilt meift ba§ f^rageäeidjen, 3. 23.

TDar es 3erftreutf?eit ober Unbef?ülflid?keit, fie rerfef^lte bie Creppe. —
Sluc^ tt)enn bie ^^rage ein inbefinite§ Pronomen öertritt, fei)tt ba§ f}rage=
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3ei($en, g. $8. TPcnn id) öie Sache nid?t erfal?ren f?ätte, fo l7atte td? mir

TPer Tt>et^ TPas für (Einbilbungen qemad^t (©eume).

$lnmer(ung 4. ©inb me'^rere S^ragen !üorbiniert, fo ftetit, menn

fie itnüerbiinben finb, nac^ jebem Q^ragefat^ ein i^ragegeii^en ; rcenn fie aber

burd^ ^onjunftionen öerbunben ober burr^ 5lnalepie öereinigt finb, fo fte^t

bQ§ f^iageäeic^en erft am @nbe ber ©a^öerbinbung, 3. 33. rDen ficdpten fie

aufs Tiab jur 6tunb? IPas t7at er getl^an? IPie n?arb es kunbl Wen

\)abe idi) ba getroffen, unb wie war id? überrafc^t?

^nmerfuttd 5. ^fJacf) oratorifd^en Ori^ogen, raeld^e einen 5lu§ruf

entgolten, ift and) baS Slußrufungögeic^en äuläffig. DJlanc^e moEten fogar

i^ragejeid^en unb 2lu§rufung^äei(^en in biefem {^alle äufammen gebrauchen,

3. S. lPa5 f)at bex HTeiifd? uns md}t alles i^orgelogen ?

!

b. nac^ bem einzeln ftcl)cnben imb feinen g^-agefa^ etn=

leitenbcn Srat^eraort, 3. 93. 2luf bie Srage TPer? ftel?t ber

llominattp. TPer? rvasl Wannl Wol finb 5rageit>örter. —
3n biefem ^aÜe t)ertritt bas Sragegeii^en beu ©c^lußpunft nicfit.

Stnmetrfung 6. S)a5 eingeflammerte ^^rogeäeid^en finbet fid^, wenn

ber ©d^reibenbe feinen Btt^eifel an ber Sfiii^tigfeit einer Eingabe auSbrüden

n)ill, 3. 23. Dev lUann behauptet, freimimg (?) unb unentgeltlid? (?) 6ie 21rbeit

Öetf?an 3U f7aben.

§ 259.

|)a$ Jlttötttfungdjetr^en.

1. 2)a§ 5lu§rufung§3eic^en ftel^t noc^ allen 5(n§brü(fen unb

©ä^en, lüelc^e in lebhafter SBeife eine ©emütSerregung (einen

^ffe!t) ober eine gehobene @m|)finbung, fei e§ ©c^mer3 ober

grenbe, 25ern)unberuna, - SöibertriHe, einen SBunfc^, 23efe^t, 5lu§=

ruf, Stnruf, auSbrürfen. S)Q§felbe !ann. wie ha^ grage3eic^eif,

ben (Sc^lu^punft erfe^en.

2. 3n§befonbere tritt ha^^ 5(u§rufung§3eii^en ein:

a. D^adö ein3eln ftel^enben ^nterjeftionen, 3.23. ^ä}l

£eiber! — ©c^lie^t ftcf) aber an bie Snterjeftion ein 5tu§rnfe=,

2Bunf(5=, §eif(^efa^ ober ein 2}o!atio an, fo fte^t nad^ ber 3nter=

je!tion meift nur ein ,^omma, unb ha^ 5tu§rufung§3eic6en tritt erft am

©c^luffe be§ ©a^e§, be3ie^ung§mei[e nad^ bem 23o!atio ein, 3. 33.

2ld?, ba^ id) mtd? n\d}t wie bu bes frö^Iid^en Dankes er=

freuen kann! ^alt, T[t(^t5n)ürbtger

!

mnmcvfnn^ U 23ei engem Slnfd^tufe furser Sttterjeftionen an ben

folgenben <Ba^ bleibt bisweilen ba§ ^omma au§, 3. 23. (D es ift fo füfe,
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uiigefelpen unb f?eimlid) n?of?l3utl7uii ! (^rum.). (5§ fönnte nad^ D aiid)

ein ^omma gefegt UjerbW.

^umerfung 2. Sierbinbet [ic^ mit einem SJofotiö ein öoüftänbiger

ober elliptifc^er 2lu§ruf=, 2öunf(^= ober ^eifd^efa^ —
, fo fte^t m^ bem

Jßofatib, fott)ie in fold^em ^alle nad^ einer ^nterjettion, nur ein ^ommn,

nnb bog Sluörufeäeid^en folgt am ©d^luffe be§ ©a|e§.

b. 9^ac^ etiiseln ftel^enben 25o!atiben C2(nreben, g. S. Ciebe

Jkinbexl ll^eiltge ITTorgenrötc ! dbenfo naii) einzeln fte^enben

5lu§rufen, 3. 33. llTörber! Piebc! Seuer!

^(nmetrtund 3* ^aä) 2lnreben im ©a^aufammen^ong, wenn fie

nic^t mit er^ö^tem 2one gefprod^en werben (im ^ontejt ber SSriefe), fielet

blo§eö ^omma, g. 93. Jd? muß bir, guter Sreunb, mein TTTi^gefdpicft er--

5a^len.

c. ^aä) t)oIIftänbigen ober ellipttfc^en 3(u§ruf--, 2Bunfd^=

inib §eif(^efö^en, fofern fie eine lebhafte ©mpfinbung au§bru(fen,

5. 23. TDic glüdiUd? finb tviv unftd?tbaren 15otcn bes guten

(ßeiftes ! CD ^err, pergieb mir meine ^\)ox\)eit unb meine Jftlagen!

^ttmerfttttd 4« Söenn eine 5lufforberung nid^t nad^brüdlid^ l^er=

oorge^oben toerben jott, fo genügt nod) ^eifc^efä^en ein ^Jnnft, 3. ^^.

Schreibe mir xedjt baib, lieber Srcunb, unö fei pcrftd)crt, ba^ mir ntd^ts

. (Jrfrcultd?erc5 3utell n^erben kann, als ein Brief von bir.

mnntcvtun^ 5. 3ft ber 2lu§ruf=, 2öunfd£)= ober c^eifd^efo^ Seil

einer ©a^Oerbinbung ober eine§ ©a^gefügeS, fo fte^t ba§ ^luSrufungSgeid^en

erft am @nbe, 3. 33. (Sro^er ^ott, fiel?' mir bei, unb f?ilf bie £aft mir

tragen! (D, fdnke niä^t bie n^elhc ^anb, fo oft id? fie will fpeben! Ttefimet

^013 pom 5ic^tenftamme, bod? rec^t troAen lafet es fein, ba% bie cinge»

pxe%U Stamme f(^lagc ju bem 6d?n?ald^ I?inein! Seib barml)er3ig, wie

euer f?immlifd?er Pater barmf7er3tg ift ! ta% ftnken, la^ ftür3en, mas Htut

verlor! {Tlat^D. TTtutter (Sottes, f?tlf bu tragen, was bein J^inb auf

auf (Erben tragt! (9Jla:^l.). (D ^err, rerla^ mid? nid?t in meiner TTot, fon=

bem reidpe mir beine f?ilfreid?e Ji)anb ! S3ei benn ift bie Surücffe^ung be§

5lu§rufung§3eid^en jebod^ nid^t üblid^, 3. 23. (Js ^^reifet if?n alles, was

2ltem l7at ! benn feine (5üte ift imerme^lic^ (2Cßiel.).

d. na(^ 23e^aiiptiin9§fä^cn, icenn fie eine lebll)afte

©emüt^erregung au§brü(fen nnb bie ^ebentung eineö 5lu§ruffa|e§

erl)alten, 3. 23. ^eute mu^ bie (Slodie merben! Ttlein leWn
\)at bie llad^t uml?üllt, unb meine Beer ein 6d?mer5 erfüllt,

ber en)tg in mir glüf^et! töwzn unb Ciger brüllen um mein
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(D\)v, ber Böfen Hotte \)ai mid? rings umgeben unb id? fef?e

heinen Helfer!

§ 260.

1. 2)a5 3(nfüf)run(jQ3eid)eu fte^t Dor unb iiad) ber bire!t

angeführten Sflebe. S)od) fe^lt e§ in biejem gaüe nirf)t feiten.

©tef)t ber etnfü^renbe 6a^ als 3n)ifcf)enfa^ (Srfjaltja^) inner=

t)Qlb ber Stiebe, fo fönneii heihe getrennten Steile ber 9lebe bnrc^

^nfü^rung§3eid)en eingefcftloffen trerben, §. 33. „Der Staat," fagte

£ubn?ig XIV, „bin id)"

.

2. 35or unb nad) einem SBorte ober einer S^lebenäart, bie

alö 2^itel ober aU ßitat be^eic^net, ober aU eigentümüd)
l)ert)orge!)o6en ttjerben foü, g. ^. Die Cr^dl^Iung finbet ftd? in

5d?iIIer5 „(5efd?id?te bes brei^igjdf;rigen Järieges". Das TDort

„pi7ilofopl7ie" ift fc^on in bem perfd^iebenften Sinne auf=

gefaxt njorben.

§ 261.

Per Jipoflrop^.

2)er 5l^oflrop^ ober ba§ SluSlaffungs^eic^en fte^t:

a. 3ur 5lnbeutung ber 5(u§laffung gett)ö^n(i(^ gefd^riebener-

23ucöftaben, namentlid) ber SSofale, ^. 23. Jd} lieb' if^n. Jd?

leib' es nid?t. ^eil'ge (Drbnung. (EttJ'ger Bunb. (Ein3'ger

Sreunb. (£r ift's. TDie gef^t's? TDie ham's? 's war einer. ®ieb

mir's. Ja} lieb's nid?t. Bei 'ner Stabt. Das ift's gan5e

Spiel. VOenn'5 (= ba§) Publikum fo fortlieft, fo hann's

{= e§) gefd?eiter wcvhen (3. ^aul). dagegen: Des HTanns.

Des ireunbs. (Suts ÜTuts. TTid^ts ®uts. Beim, porm,

unterm, ans (= an ha^), ins (= in ba§: tn§ §au§), aber:

Jn's Paters Hamen (= in be§ 2[^ater§ — ); pors, bran,

brauf, brum.

b. gur 23eäeicönung be§ ©enetios ber Eigennamen, hu

ben ©enetio md)t auf — § bilben fönnen, 3. 23. Sebli^' (5e-

bid?te. Po^' £uife. Kubens' (öemdlbe. 3m ©enetio ber übrigen

Eigennamen n)irb ber 2lpoftro|)^ nt(^t me^r gefegt, g. 23. £e|fings

TDerke, 6di)iller5 (5ebi(^te.

c. 23iött)eilen im Pural t)on grembmörtern, g. 23. Corb's,

bie Pair's; bo(f) ift hk ©direibung Corbs oiel l^äufiger.
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§ 262.

1. ^Q§ 33inbeget(jöen inirb c^ebraudf)!

:

a. tüenn bei ber !oorbinierten 25erbtnbimg gufammen:

gefegter SBöfter ber benfclben gemeinfame SBortbeflanbteil nur

einmal gefegt rairb, 3. 29. Die tanb^ unb Seemadpt, ber 25u^r

unb Bettag, gefüf?!^ unb geiftpoll. Sein müf;c: unb ruf^m-

polles tcbm (8c^il.). Das ^in= unb ^ergef^en. Das 2lb= unb

5ufd?reiben. Drei= ober piermal. ^aupU, ^e'u unb Seitiport.

Staatsperfaffung unb -Pern)altung. TDeibertf^rdnen unb ^Bitten.

Pohalkür^e unb =£änqe. 9^tct)t aber: n?elt^ unb geiftUd;,

5reunb= unb 5einbfd)aft. (Cf;riften= unb feeibentunt [ha ber

3tt)eite 23eftanbtci( !ein Söort me^r bilbet).

^nmerfutid 1. 2)ie gteid)en S9eftimmungött)örter toerben jebod^ fetir

{)äufig tr)iebert)oIt, 3. 23. Die 5cf?rifte^er unb Sdpriftfteller, nid)t oft: Die

Sc^riftfelger unb »Steiler. S'^id^t gutaffig : fur(^t[am unb »bar (ftatt: fuvä}t=

fam unb furd?tbar).

b. 3ur 5lrennung bes ©runb= unb ^efttmmung§tr)orte§

in meljrfac^ 3nfammengefe|ten Söörtern Don anffaHenber Sänge,

^.S. Dampffd?iffal7rt5--(5efell] dpaft, Staatsfd^ulbentilgungs^j^ontt

miffton. 3Jlanc^e id)reiben auc^: ber (Srb=rücken, um ha^ Sßort

t)on bas (Erbrücken gu unterfcbeiben — gang überflüffige Sc^eibung.

c. bei ber BufammenfteHung öon Sßörtern, bie aufammen^

gel^örig finb, o^ne c^om^ofitionen gu bilben, 3. 25. r[eu=(EngIanb,

5d?Ie5n?ig=^olftein, Baben=Durla(^. — desgleichen menn ein

%eil ber gufammenfe^ung nur au§ einem 29udöftaben befielet,

g. 23. Del?nung5=l7. Sd^lufe^s. J=Punkt. :a=Dur.

d. §öd^ft fonberbar unb fprac^li(^ ungerechtfertigt ift bie

im neueften BeitungSftil aufgc!ommene ©eroo^n^eit, einem ^erfonen=

uamen ben Flamen feineS 2So^nürt§ mittelft Sinbeftric^en angu:

fügen, g. 23. Sc^ulge-Deltlfd? (ftatt ©einige au§ ©elitfcf) ober

ec^ulge in ^elitf*), riTörle^öera, pettenkofer=mündi)en, Järaufe=

Hamburg. 2lnber§ öer^ält e§ fid^ mit h^n ha unb bort ge=

bräu(^li(i)en unb namentlich M abeligen ©efcblei^teru üblichen

®o))pelnamen, bei benen bie 23inbeftri(^e am ^la^e finb, g. 29.

5(^mtbt=niüller, (Ereiber.i^ilginger, (i:i)rift-.(Sutbier, Salis^Sog-

lio, i)Ol?enlol?e^£angenburg, Bi5mardi=6d?önl7aufen. — ©ine

anbere 9^euerung be§ 3eitung§ftil§ beftel)t barin, ba§ ber 3kme
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be§ ©d^auf|)teter§ (6ängcr§) itnb ber feiner Sflotte burd) einen

Sinbeftri(^ gufammenc^e^ängt tt)erben, 3. 23 tanqc-JcK^o. pianh=

TDotan.

2. S)a§ 23inbe^ci(^en bient au^erbem a(§ 2Borttrennung§s

getd^en am ®nbe ber Seilen, menn be§ ^)laumc§ megen ein 2Bort

auf jtüei geilen Verteilt werben muB-

^nmertuttd 2» ^Ingefü^rt fann noc^ merben bie 5Pun!t Häufung

(. . .), bie bQ§ Slbbred^en ber 9iebe anäciflt, aud^ bei unöollftönbiger Sflamen*

nennung gebraucht tt)irb, j. 33. 5p . . . , C . . . , quc^ tüo^I bie ^Ingol)!

ber fe'^lenben 93uc{)ftQben onbeutet, ä- 33, ^ (^Dljer). — S^lid^t ge=

rabe nottrenbig fiub bie Srennung§pimfte in Poet, ^leronaut, (Saeta, ipenn

man bie rid^tige ßefung folti)er 5Borte oi)ne bie §tlfe ber fünfte t)orau§=

fe^en barf.
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